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J E.T A,

Jeta (oibL ®eogr.), f.
Jutta.

JETAEj arum. Wach ©tepbanuS Jönjantinuä ein

feiler £)rl im Süboften ©tcilienS, unweit entetta; 33om

'JMiniuö (III. S) »erben Jetenses, «nenn bte Üci-art rieb»

tig ifr, benn man lieft in biefet ©teile aud) Letenses,

angeführt, "bie man für bie Sinrcobner bei ©tabt Jetae

bält. Jir Jetenses l>at ßiceto in ben SSerrtnen (Hi,

43. §. 103; Jetini gefagt, wie j[e%( biefeä SEBvit, unb rool

mit $Rcd)t, in ben neuem 'ausgaben, 5. 33. von £>relli

getrueft wirb, ©onjl laS man Lctini. 3n fpätern tsebrif»

ten fommt Jatum t>or; »penn ba§ nun gleidibcbeutcnb

mit Jetac ifr, fo Durfte man ben heutigen Sit Suto, ber

au§ Jatum cntjtanbcn ift, für ba§ alte Jetae balten.

(Ä CA. SrMr/itz.)

JETAJJBA fjeifit bei ben ©naebornen SirafiltenS,

nacb, Sftarfgraf, ber Socufibaum (Hyinenaca Courba-
ril). . {A. Sprengel.)

Jetans, Snbiancrfiamtn, f. Camanchen.
Jetelsee (©eogr.), f. Jodlesee.

JETHER (-rr). eigentlid) 23ovjug, 9camc einiger

unbebeutenber bibiifd)er $erfonen (1 Sbron. 2, 32. 4,

17. 7^38. 1 Ston. 2, 5) 5
bann beS ältefien ©pbne«

00m ©cfcofet (Siebter) ©ibeon, rocldjcr von feinem ä$a=

ter ben Auftrag empfing, bte beiben mibianitifeben JCö--

nige Sebab unb Salmuna u tobten, ol)ne ibn jeboeb

ju »elbjicben (Siebt. 8, 20). 'lud) 9Me'$ ©d)>?iegcr=

uater, fonft Setbro genannt, beißt 2 SJfof. 4,18 Setber;

gutber'3 Übcrfefcung fegt jebod) bafür Setbro.

(Ä G. Hoffmann.')
JETHRO, bucbfiablicb nacb bem £ebräifd)..IITlll!0

Qrscy., reabrfcbeinlicb JCbEürjuna für yi-rr:. in appellati:

t>cr 23ebcutung SBor.tbeil, 23orjug)," ift ber 9came
con SKofe'S ©cbWHgetbater. 3jn einer ©teile (2 SJfof.

4, 18) fommt fiatt beffen baä gleict)bebcutcnbc Jetliep

(Siv) oor '). 3(n anbern Orten bcS X Ä. (4 SSJJof. 10,

29 unb 9?id)t. 4, 11) beifit biefer 9J?ann üobab, ober
eigentlich nad) bem £ebräifcbcn Global» (sah, appet>

latioifd) fo »iel als Siebe, ©e lieb ter), ein ©obn 9?c-<

guel'S (Reüel's). Sie ßutberifebe Überfeliung »erbecf't

bie barin liegenbc &erfd)iebenl)eit ber Angabe, tnbein

fte 2 «Kor- 3, 1. 4, 18 unb 18, 1 fg., reo 3etbro ober

1) ffigt. aueb Roienmülleri Schulia ud Exod. 4, 18. (p. 63.
*<!. 3.)

X. Qnt^ b. 23. b. S.. B»ftt( Ssctton. XVI.

Setber vovFommt, ©cbvoäbcr (b. i. ©ebroieg«rttater)>

bagegen 4SKof.lO, 29 unb Siidjt 1, 16. 4, 11 ©ebroa«

gcr übevfefK •), wäbrenb bod) ber bcbräifdjc Sriginaltert

überall benfelben 2Cu§brmf (nämüd) \rrn, Siater ter grau,

©ebreiegeroater) gebraucht bat
J
). Über bie Sbentität ber

burd> beibe tarnen bejetebneten ^.Vrfönlidjfcit febwanffe

gtofcnnuiücr früberbm
4
), bat fiel? aber julefct bod) bafür

entfebieben
s
). 'iiüd) Sßincr erfennt fte an

6
). ©ic cr=

belle, meint er, au§ bem $rat)tcate, reeld)e§ 4 9Rof. 10,

29 bem ^jobab beigelegt wirb: ©ol)n Sicguel'ö, wu
glichen mit 2 2Rof. 2, 18; allein an leiderem Drte roivö

ber äjater oon äippora, fflcofe'8 ©attin, felbft Sicguel

(genauer nad) bem .^ebräifdjen Reüel, Vn;i'-i) genannt,

äßabrfcbcinlid) löft ftcb 2Biner aber ben neuen ) barin lie-

genben SSibcrfprud;, reie bie djalcäifdje Überfettung beä

IjfeubflsSonatban, 3bn 6fra unb ^imd)i, fo auf, bau

SJater 2 SOiof. 2, 18 für ©rofjpater ftetje, ioic

1 2)cof. 32, 9. ©an. 5, 2 unb Socbter für @irf elin.

2) Gbtnbeäweacn bat aud; »ol f. ©öttje in bem 2luffa£e

bc« »eftöftiidjcn ®i»anä: 3$vacl in ber SBiiflc, Sctljro al6 OTcfc'd

©djiüicacvnatcr, unb ^»obatr au feinen edjivaaet genommen. 3. 2).

SKidjactie (.Übcrf. beö Z. Z. mit Mnmcrt. für Ungeteilte 5« 4 SDIof.

10, 29 im 4. Zl)U. <3. 13) »ertbeibigt ebenfalls tiefe 3(u«funft.

®cr ©djmicgcroater SKofc'ö fjabe biefen im erfren 3af)ve naü) bem
2fu«jugc aus Kgppten befudjt, unb fei nad) SBih'an juriicfgegangen

(2 5Kcf. 18, 27), aber ^>cbab, fein ©djroager (bieg foll baS t)e=

brdifdje SBcrt aud) beificn tonnen), fei bei ü)m geblieben, unb feine

SJad)t'ommcn batten unter ben S^racliten gewohnt (Stidjt. 4, 11).

3) «Sgl. aud) SGater'iS Komment, üb. b. 9)entat. 2. Zb. ©. 5.

©onberbar genug bat KcfenmüUcr (Scholia in Num. X, 29 [ed. ä.

p. 248]) ntdjt
,;nn. fenbevn

"

t
nn (gibam, SSrdutigara) als im

^cbräifdjcn ftcbcnb angegeben, unb biefe fatfdjc 9Jctij in tem 2tuS<

jlige (Scholia in conipendium rcdacla. Vol. I. p. 603) Wicbcr=

holt. 9iid)t sponsus, fagt er, bebeute ei in biefer Stelle, fonbern

iiffinis, cognaliu. 4) 3n bera gröfitni €d)o!unuHffe nahm es

de an (Schol. in Exod. II, 18 «. III. 1 [p. 34 u. 39. ed. 3.]);

bann aber crtldrte er anberwdrtä (Schol. in Num. X, 29 {[>. 248.

ed. 3.]) Sethro für SOTofe'ö ©chwiegerr-üter unb ^obab für einen

anbern Sßerwanbten, intern er fdlfd)lid) annahm, im .f>ebrdifd)cn ftehc

jnn. übrigenö &ericf er fid) an teuerer ©teile nicht für biefen

3wccf auf 2 ?Dtof. 18) 27, wie iffiiner (fSitl. 3iealwörtcrb. 1. 35b.

©. 683. 2. l'uSg.) annimmt, fonbern bto«, um bie ©teile anju»

beuten, wo es beifit, bafi 3ttbn> nad) feinem 93efud)c bei SRofe in

feine ^)cimatl) jurürtgjfehrt fcf. 5) Scholia in cempendium
redaeta. Vol. I.. p. 285 n. 603, unb »war ju 4 SRof. 10, 29
ebenfo, wie 511 2 3J!bfc 2, 18. 6) fflibl. Wealwörterb. 1. Zt).

CS. 68J. (2. 2Ti«ig.>
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glao. SofepbuS ') freilieb betrachtet OTeguel (9?agttel)

unb3ctl)vo (bei ihm 'h.'Jtyhu'oq genannt, wofür iu'ciieid)t

'ItdQulog ju lefen i|T) *), au» ©ineferfon, unb behauptet,

Setbro fei bloS ßunamc (inixXr^iu) Sfegucl'S gewefen.

©iefe Meinung fud;t GlericuS *) babureb $u unterzögen,
baß er auf bic Skbeutung von Setbro aufmerffam mad)t.

(is fei bem Sinne nad) ungefähr baffelbe mit Stcguel unb
l)abc baber bamit verroedjfclt werben tonnen; aueb f'önne

eS ZfmtSname
lu
) ober S3cflcid)nung ber SBürbe fein. Un=

gleich mebr ijat cS für ffcb, JKeguet als ben (Srofjöater

ber oippora an$ufcl)en unb Setbto als ibren Siatcr ").

Sie tfnfübrung beS ©roßvaterS fiatt beS SBaterö gcfd)al)

2 SDicf. 2, 18 nad) 9iofcmnüller ") wabrfrbeinlid) be§=

wegen, weil erfrerer bei SWofe'S 2tn fünft im ßanbe 3Äis

bian nod) baS Jpaupt oer gamilic war, unb erft fpäter

fein ©oftn Setbro feine ©teile einnabm "). Sc SSctte

ifi geneigt") bic X$crfd)icbcnl)eit ber Benennung auf «er.

fd)icoenc Quellen jurücfjufübreh, aus benen ber Söerfaf:

fer beS Grobus feine Schrift compilirt babe. ©iefe Auf»
faffung bleibt freilidi bann ber einzige 'tfuSmeg, reenn

SReguel unb Setbto ibentifd) fein follen. Sie fann aud)

gar nid)t auffallen, ba ihr ohnehin bei ben jwiefhs

d)en tarnen Jcthro unb £obab für (fine ^erfon niebt

auszuweichen fein bürfte, unb ber ^entateueb überhaupt
vcrfcbicbcnc Überlieferungen fogar über foldbe ©egenftanbe

mittbeilt, welche bem Hebräer ungleicb näher lagen.

Sie bibliKben 9cacbrid)tcn über biefen 3eti>po ober

SQobdb ") fallen jiemlid) bürftig aus unb freien fcl;r

fragmentarifd) ba, bod) gewähren ft'e felbff in ibrer 'tfbgc-

riffenbeit mandjeS Sntereffe. SÖci feiner glucbt auS
3ign»ten war 9)cofcS in baS ©ebict ber ÜRibianiten ge^

langt, burd) uneigennützige £Üfe, wclcbe er ben £6d)=

lern eilieS bonigen SpriefterS geleitet, mit ber gamilie

berfelben befannt geworben, unb erhielt ba§ eine ter

2)fäbcbcn von Sieguel jur ©attin. (2 «Bfof. 2, 15 fg.)

Setbto vertrauere ibm feine efteerbe an (2 SOcof. 3, 1),

bis 9)cofc ben 2Bun|d) äußerte '•), nad) 'tfgvpten jurücf,;u=

feinen, mal er ibm gern gewährte (2 8«of. 3, 18. 20).

2ßäl)renb ber unruhigen Reiten, welche mit ben 58orbe=

reitungen ju bem 2£u§juge ber Hebräer aus Ägypten für

9J?ofeS eintraten, muß berfelbe feine ©attin Sippora unb
feine beiben <3öbnc ©erfon unb (Slicfcr, Die er mit nad)

7 ülüquitt. .I.i.Ul. L. II. cap, f"2. §. 1. 8) Cf. Mosis
Jjibri quatuoi Exodus, Leviticu, Numeri et DeuteroBomiom
tx translatione Jo. C/eriri. (Tub. 1733. fol.) p. 11 unb RotenmiU-
Itri Scholia in Exod. p. 34. 9) 1. c p. 11. 10) 2iud) 3.
@. SJater (Sommcnt. üb. b. Verität. 2. Zt). @. 5) fkllt biefe SBev»

miitliiiiu5 auf. 11) So fdjon 3. 25. 9Jttd)aeli6 in ben 2tn=

mciE. rar llneu-lchrte 511 feinte iibcrfe§ung, im 3. Zt)lc. <S. 5.

12) Scholia in Bxod. II. 18. (p. 3-i. cd. 3.) 13) SHofcnmüU
(er bemerft, ba9 93Jid)iic:iö tiefe SReinung aufilclie. Snicin in ben

Jtnmeit. 5» 2 9)Jof. 2, 18. 3, 1. 4, 18. 18, 1 fg. 4 €OTof. 10, 29.

Midji. 1, 16. 4, 11, roo man betgleidjen Angaben erwarten feilte,

frnbet fid) nidit« baoen. 14) »eitidgc jur Cäinleit. in6 2f. X.
2. S5b. ©. 179. 15) gut bt'e Sinerleibert beibev entfebeibet fidj

aud) Stuber (2)aä Sud) ber 5Hid)tcr grammat. u. fjiftor. eritart.

@. 32). 16) (5 atmet, Sibl. 5ffi6rterb. 2. Zt). <3. 758 (tcut=

fcfje Übcrf.) gibt an , ba(i SOJcfc'ö tfufentbalt in «OJibian 40 Satire

gesäuert liabe; 2 95of. 3 ftcfjt jeboeb ntcrjts baoon.

timttn genommen baffe, (2 SWof. 3, 20), einfiroeilen
äu feinem öebwiegeroater jitrücfgefcbicft baben, um ibrer
toicberbett willen £enn nadibem ber 3tuö*ug glücflid)
i'ollbracbt war, unb fieb bic Hebräer in bet» beS
4?_oreb gelagert batten, fül;rte 3etl)ro il)m feine ftumtic
w.eber ju (2 STOof. 18, 1 fg). S3ei biefem 23efud;e brad)te
er aud) bem ©ottc Israels ffiranbopfer unb genoß mit
üRofe unb ben toteflen beS SÜolfeS eine feiertiebe £>pfer«
mal) Iseit. Äußerbem ging er feinem ©d)wiegcrfol)ne,
welcber bisher fid) ber 3JecbtSpflege oDein unterjogen
battc unb fid) babureb auftreiben brol)te, mit gutem
Sfatbe an bie $ant>. Qx foberte il)n nämlid) auf, ftcfo

mit anbcni reblid)en Bannern in bie ©cfd)äfte ju tbeilen,
ju bem enbe Seamte über größere unb Reinere 2lbtbci»
Hingen beö isolfs )U fefeen. Senn auf fok&e SSeife
würben bie 9ied)t (Sucbenbcn uidit über bie ©ebübr »U
warten baben unb SJfofe'ö Jlniftc ;u bem auSreiAen, waS
er fid) ttwbibtelte. SHofe ging auf biefen S5orf*laa ein,
unb trar bic Gmrid)tung, bafj aüeS minber SBicbtigs
burd) bie von il)m ermäl)ltcn Sicrflanbe beS SolK er.
lebigt würbe unb nur baS ©rf)wierige feiner Gnifdieibuna
anbeim fiel (2 SKof 18, 13 fg.) Sctbro ging fpäter in
fem »aterlanb jururf (2 SOiof. 18, 26). 5üon biefet
9cad)nd)t an fd)weigt ber ^entateud) über biefen SWann
bis wir 4 SOrof. 10, 29 fg. ga nj unoorbercitet lefen,
5)J?o|e babe feinen ©cbmiegeroatei 4)obab aus SOiibian
aufgefobert, mit ben Hebräern in baSbcufelben oerbeißene
fiaub su jieben. ^obab weigert fid) unb will in fei.
nem SSaterlanbc bleiben; allein SJcofe bringt in il)it mit
bem Scbeutcn, ba& er bei feiner Äcnntnifj ber arabifd)cn
2ßu(ie bem bebräifdien SJolfe auf feiner Sßanberung Don gro.
fsem Slu|en fein würbe, unb unter ben befien^erfpreebungen.
£>b biefc einbringjicbe Sitte bei fiobab ©cbör fanb, ober
nid)t, wirb 4 Sf»of. 10 nid)t binjugefügt "). Sagegen
Wirb Stiebt. 1, IG crjablt, bic Ainber 'beS ^eniterS

18

) r

beS ©dbwtegeroaterä von 9)?ofc, feien aus ber Halmen,
ftabt beraufgejogen mit ben Äinberh Suba in bic äßüfte
(-:-•:) 3|uba unb bitten unter bem SJolfe gewohnt.
(SS wirb baber wabrfdieinlicb, baß ^>obab )iii) mit ber
'Mbtbciluug beS mibianitifeben Stammes, welche Jtcniter
hießen, bem 3ugc ber Hebräer anfd)loß. Sn golge bef.
fen gelangte biefe nad) ^aläftina, erhielt efnen ihrer no»
mabifeben Lebensart ctitfpred)cnben ^anbffrid) im füblid)en
Äbcile beS <&tamtntf 2uba, bie fogenannte Steppe Su.

17) BBttTMtßäj i(t Galmct'6 Stricht (a. a. D. <S. 758 759),
SKofe t>abi feinen SdjreiegerBater Sfetbro crfudjt,

5u bleiben, um
ben Hebräern ben SBeg 511 jcigen, biefer es jebcd) für feine «üerfon
abgelehnt, bagegen, »ie man glaube, feinen ©elm ^obab bafüe
junutgelaffen. ©lefer fii mit nad) Äanaan gejegen, unb habe »on
^ofua feinen »ntheil beö üanbee? erbauen. 18) Sic griedjifcbc
SBcriton erganjt liier in einigen ^anbfctjriften 'Iwßiß (|>obab), in
anbcrn_ aber 3ttf;ro, geleitet uon bem richtigen ©cfübl, bafi ber
Seit luctenbaft fei. ©tuber (0. a. D. ©. 32) jiebt m.t Sfed)t bie

elftere Ctttrt
""- -=n -:: (bie Sobnc Jocbab'g, bei SXmitai)

cor, bdlt aber "•:".-
für ein 3nterpretament, fobaf nur im Serie

ftanb: rt^73 -]rin =:h ">}$. (bj c ©öbne ^obab'e, beS ©cbttM'cger«

oatert oon SKofc). 2)tr ©igenname ^>obab, meint er ferner, würbe
bann burch baß erflärenbe *:.?.' (ber Äeniter) oerbrängt.
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unb wohnte bafclbjr auch nod) jttr 3eit bc-3 &&
rigtf ©auf (l ©am. 15, 6. 27, 10) neben ben Xmate
fiten (4 SRof. 24, 21. 1 Sam. 15, 6). Sin« einzelne
gamiiie biefet Jteniren hatte (üb nach Miidu. 4, 1 1 oofl
ben übrigen getrennt unb geltere im St. SRapbrali. 35.
t>. ©ötbe

:

) fic'.it in Setbro ben erfahrenen jjjü&ret bet
burd) freie Übung it>rec Jtrifte in SBilbnng weit über
ben Äebrtiem Petenten SRibianiter, betrachtet tt>n atfo
aU yrie|rerfür|ren. ginftafjreicb war tiefer freilid);

ob er aber baö eigentliche Oberhaupt gewefen, rote auttj

febon in after Seit behauptet reorten, gebt au6 ber bibü.-

febeu SJcacbricbt nicht bcutiicb berwr. gerner ftellt oon
©otbe bie £npotbefe auf, Jctbro möge nicht bloS ba$
SJefre feine! (jibamä 21

) unb ber 3»raeliten
, fonbern aud)

fein eigene» unb ber SDlibianit« SBobl erwogen baben.
Sem einfübtdooOen SWanne babc nämlich ntct>t öerbor»
gen bleiben (innen, bafj ber 3ug ber großen SBoffemafie,
an bereu ©pifce SC?pfc franb, sunäcbfi ben SBeg burd)
bie Bedungen ber SKibianitcn nebmen, unb weld)cm
©ducffale bie SSöJfcr au§gcfc(jt fein mürben, auf meldte
fte bei ifjrer SBanbcrung ju ihren neuen SBobnjIfcen fto»
gen möchte. Sarum alfo babc er „feinem ©cjwieger*
fo()n ben geraten unb bellen SBeg oerteibet , unb ihn ^a-.
gegen \u bem 23ege quer bureb bie 23üfte berebet." 35c*

bieS taiuti) treiben, bafj „Sgobab nid)t oon
ber ©eite feines öebwager» weidet, b'vi er ihn ben an»
geratenen SBeg einfcblagen fieht, ja ihn fogar nod) roet»

ter begleitet, um ben ganjen 3"g öon im SBobnorten
ber ütttbianiter befio freierer abdienten." Siefc oer=
meintliche Sbatfacbe ift aber WoS au$ 8utber*S falfcber
Überfe^ung (©cbmager fiatt ©cbmiegercater) ge.
folgert. 4 Hof. 10, 29 enthält »ielmebr nur 9cad)rid)t
Don einem jmeiten 23efud)e, welchen ber ©d)wiegeroater
Wofe'ä biefem mad)te; ober e§ ift eine anbere Überliefe«
rung über benfelben S3efucb, melden 2 9)?of. 18 erjab.lt.

3m ledern galle erflärt fid) bie tfnmenbung t>erfd)iebe=
ner «Kamen (4 SM £obab unb 2 SD?of. 3efl)ro) unb
bae> Verlegen ber Segebenheit in etwa! uerfd)iebenc 3ei*
teu noch natürlicher unb einfacher, ab» bei ber erffern
Sioraudfe&ung. Scr ^icm Selb»'«, roie ihn ». @6tbe
firii baebte"), erfebeint bemfclbcn „jwar all nicht ganj
uncia,ennüfcig, aber boeb aud) all nicht ganj oerrätberifeb."

63 fei aber erfolgt, waä 5et()ro »orfiebtig ab$uwenben
geiucfct, inbem bie SÖribianifer in ihren fd)önften 58efi^un=
gen angegriffen unb »ertilqt worben 23

). Sic23ibel fpriebt
nur oon SJerbinbung ber gamilie Jetbro'ä (£obab'3) mit
5Wofe unb ben Hebräern, unb biefe erhielt fiel? burd; bie
folgenben 3eiten, fobag bie tton Jöobab ab|lammenben
Äenitcn unter ben Hebräern lebten (Siicbt. 1, 16 4
11. 1 ©am. 15, 6. 27, 10).

19) S?3(. Stuber a. a. O. ©. 33. Rosenmiillcri Scholra
.d Jud. I, 16. (p. 23.) 20) 3n ber 2fb&anb!ung bc<S we(l6f»i»
tjen Diuan«

: 3*acl in ber SBüfle (ocllftanb. 2fuSg. teftter Aanb

M ;

6< S^ f:
167 f9 - } - 21

>
3urt^ tin ffcincö Snf(§oi

tebl
:

(a. a. ß. 6. 16S) SegnA^tt (lott '(iibam. 22) a. a.
X S- 171. 172. 23) GS wirb effenbar auf 4 SSof. 31 SRÜct»

* genommen.

S5ei ben fpälern Sfuberj flnben (leb allerlei gabeln
über S«tbro. Sie behaupten, er fei ein Beamter ^b*
rao'ä geroefen unb habe fid) bemüht, ihn milber gegen
bie Hebräer }u ftiinincn, aber verqeblirh, weil 23ile'am

ben Ä6nig )U entge^engefelten 3R«fjregeln jtt bringen

gerou§t habe. Sn golge baoon, fabein fte weiter, bab*
iui) 3etbro in boS x^-ib Wlfoian begeben, aber einen am
fcd)äten ©tböpfnngötage erfebaffenen ©tab aus ©appbir
mit fid) genommen, roeld)cr uon einem ber Patriarchen
an ben anbern «ererbt unb enblitb an yijtxao gelangt
fei. JMefen unuerfebrt crljaltenen ©tab habe er in feinem
©arten gepflan,;t, aber nicht berinoc&t, ihn »iebet ber=

auSjujUben, bt8 SO?ofc§ ju ihm fam unb burch tfu§=

fpreeben beS göttlichen Slomenä es bewirfte. Sbenbee»
»egen foll er nach if)"en il)in feine Socbter sur ©attin
gegeben haben 2>ic3 i|T bann ber ©tab beä 5S?ofee!,

womit er bie im |)entateucb oon ihm crjähKen Sßunber
fcrrid)tete. (Sublid) behaupten fi'e aud) bie 2tbfaffung
be§ ÄbfcbnifteS, »ebben fte Setbro nennen, burd) •iDeo=

fe'ä ©diroiegeroater **).

2)ic atabifebe Überfcfeung be§ ©aabiaä oom petita--

teud; fefet 2 SRof. 18, 1 fg. Schoaib (v-+a*Ä) llatt

3ethro, roährenb fie 6ap. 3, 1 unb 4, 18 Jatru (jA*),
offenbar eine 9?ad)bilbung be§ r)ebratfd>en 3itl)ro (-r-:)
barbietet. 2>emnad) ibcntifi'cirt ©aabiaä ben mibianiti'j

fchen ^riefter Sethro mit gd)oaib, welcher im SSlam ju
ben alten Propheten gcred)net unb al$ folchcr fchon im
Äoran, nämlid) in ber ©ure 2Praf (ober ber ffebenten)
ermähnt wirb "). 2)a§ Nähere über beffen ©cfd)id)te f
unt. Schoaib. (A. G. Hojfmann.)

JETICA ift nad) 9)?arfgraf ber broftöfebe SWarne ber
äßatate (Convolvulns Batatas). (^4. Sprengel.)

.1ETI.MET GVa>-'J, bie SBaife, ober ^erte) ift eine
ber bcrübmteficn pcetifd)en Slumenlefen ber Araber, oon
einem ihrer auSgejeicbnetjten ©amtnler seranfialtet.

Sie SBerfc ber ©ebidjte in ber 9>crle (Jetimet) entbatten jung=
frautidje ©ebonfen aug alter 3eit;

©eiterten finb bie Siebter, ifjrc ©cühljc ü6cr(tbcn fie, be^atb
beipt bag SBcrf bie ffierrcaifte (Jettmet), .

fingt ein Siebter im Ibn Chalkkhftn ju 2obe beä SBer»
fe§, beffen r-ollfhinbicjer Sitel fo lautet: „Sie fofibarffe
^crlc be_§ 3al)rhunbertä , cnthaltenb 2obfprücbc auf bie
3eitgcno||en ." 3ug!eid) ift e§ bie berül)mte|le ©ebrift fy
reä SBerfaffert ^bu SWanfur 2fbbu'lmeliE SJcn «Wuham^
mcb S3cn 3^mail Shealcbi au§ 9?tfabur, ber 961 gebo=
ren warb unb um 1038 ftarb (entroeber 429 ober 430
ber gl.). 3oneä (Commenr. Poes. Asiat p. 354—355)
befdireibt baä SBerE alä eine befonnene 3fuämal)l bei SJor*
trefflidjften, mal bie ^ocft'e ber Araber aufjumeifen hat.

ttuch 2lbulfeba (Ann. Isl. ül, 99) erwähnt e8, unb grep»

24) S5gt. GatmefS Sibt. 2B6rtcrt. 2.3:6. ©. 759 (feutfeb
Uberf.) unb bie Don bemfetben angeführten ßuclten biefet tdppifd)fn
Jabctn. 25) b'^erbelet (Bibliotbiqo« Orientale III, 273. 4.S1.

f.
192. 193 b. tcutfd). Übcrf.) verbreitet fid) jicmlicb ausführlich

über ihn, unb nad) feiner 2d)ilberung aud) Galmet a. q. ß.
1*
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tag (SeL ex bist. Halebi) bat (p. 139) einen fleinen

2luSjug aus bemfclben. ©enji beftnbet ffcf) bas 2BcrF

in oielcn gJibliotbefen Suropa's , aber leibet fafi überall

unoollftäubig, fo im Gscurial (Casir. Nr. 348 unb 349,

nur bie brei erften Xfc'dt), in SSc»ben (Catal. bibLLugd.

Bat. 1691 unb 92), in Drforb (Nr. 805. 822.), in <ipa»

tis (Nr. 1370), ©ottja (Nr. 548 nur bie £älft« bes

©arijett) unb in 2Bien, wo fid) ebenfalls nur ber erfie

SSanb ober bie beiben erfieu Abteilungen, nämlich eine

gcbUberung ber Siebter ©prienö, ÄgoötenS, aus ber

gamilie £emban's, bann bes babylonifeben 3raf unb bes

biiemitifeben SReicbcs mit groben ibrer Siebtungen beft'n»

ten. 3cbe biefer Abteilungen jerföUt wieber in jebn

Gapitcl, bereu %at)alt ber Unterzeichnete im Originale in

feinem 83ucbe „Scr vertraute ©ejftbrte bes ©infamen"

(SBorrebe *xi fg.) angegeben bat. Safelbft wirb aud) aus

üadsehi Chalfa naebgeroiefett, bafj es tbcils felfeji eine

gortfeljung eines frühem Sßerfes war, tl)eils wieberum

mehrfach fortgejfefet warb. Sas SBerf, weld)e$ man aud)

m ber neueften 3eit nid;t unbeachtet gelaffen bat , wirb

übrigens erft feine pölligc ftncrEennung ftnben, je mehr

es jugänglid)er gemacht wirb. Tiuä) ift ber ©toi in bem«

felbcn jwar etwas bochtrabenb, allein bas barin l)errfd;enbe

Urtbcil gefunb, jumal wenn man bas »oetifebe ©emanb,

in welches es gebullt ift, von bem .Kerne, ber tiefer liegt,

gehörig *u unterfebeiben »ei#. (Gustav Flügel.)

JETTMI. 1) Ser türfifche Sichter aus ßonftanti.

nopel, ber eigeutlid) Ali biefj unb ber Sohn eines SEur>

nabfd)ibafd)i (ober ÄranidijägcrS) war. Buerfi 3anitfd)ar

ju £aufe unb- im gelbe, bann 15 3al)re Serwifcb Gljal»

roati im Jtlofler bes Scheins ©fcbemal, fpätcr ruhig in

einem £aufe am griettjofe bes *od)eicb§ ju Süblibfd)c

lebenb, oerliebte er ftch in eine frinfifdbe Sflapin, war

aber babei fo arm, bafj ihn ber ^ecretair bes 2lrfcnals

Sibi Ali 2fcbclcbi unterftüfcte unb auf bie flotte nahm.

•Mit bem ©ante für biefe SSBobltl)aten in einigen Sajt»

ben oerbanb er jebod) pon feuern bie .Klage über feine

'Ärmutb, worauf ihm Sultan Soleiman bie Stelle eines

©ilibbar ober SSßaffenträgers mit 15 'tfspern juerfannte.

9cacb ben gelbjfigen biefcs Sultans fam er nad) ßon=

jtantinopcl jjurütf, perlor aber feinen Solb, bis fid) 6bmr«

eb:bm ^afd)a (23arbaroffa), oon t>tn Anlagen bes Sid)=

ters unterrichtet, feiner erbarmte unb ihm mit 5000 OLs-.

»em juqlerd) eine Sfiaoin febidte, als 9)rci5 biefer 2BobU

tbat aber feine SEbaten oon ihm befuugen wi'mfchte. Ser

Sid)ter ging ans fflerf, fein ©önner aber ftarb eher, als

er oottenben tonnte. & felbft ftarb ebenfalls 960 (b. i.

1552 n. (ihr). SSon ^ammer^urgfiaU gebenft feiner in

feiner ©efebiebte ber oSmanifdjcn Std)tfunfi (II. S. 264

fg.), unb gibt zugleich einige groben feiner Sichterweife.

£abfdn Sfcalfa erwähnt übrigens eine ©ebicbtfammlung

( Sin\m ) beffetben. — dbenfo erwähnt iwn Jammer-
^urgftaU (l!l. 462)

2) Jetimi, ben Sohn bes SidnerS ^)afd)imi Seib

SKubantmebefenbi, ber im 3. 1000 (1591 n. Gi)x.) ftarb.

Siefer Siebter rotcbfeite in feinen '2(nftcllungen bei mehren

SRebrefen hon ber 9)ccbrefe bes ©iawufdipafcba, wo er

J632 angcftcllt worben, ging er 1634 an bie (Sfbhalije unb

1641 an bie bes (Sbasiicferaga), warb 1644 dichter Bon
Sielgrab, 1647 dichter ton SKagnefta, 1650 von feiner

Siaterftabt ^cutari mit bem JRange eirte» .'Kiditers oon
9)(ebina, bann oonSnn;ma, unb erhielt fpäter bagu ten
SKang eineä Richters pon Srufa. 3m 3. 1656 befam
er ©Oremib als ©erjtengetb, unb nachbem er 1662 noch
Siicbter oon ©alata geworben, würbe er im folgenben

Sahre abgefegt unb lebte bis ju feinem Sobe (1665) in

3urücfgejogenbeit. S3ei ^ammer^Purgllall fi'nbet fid) ein

©Öafel als ^robe feiner Sicbtfunft. (Guttat Flügel.)
Jetisse« (©cogr.),

f. Jetsissen.
JETON, .TETTON, nad) alter Schreibart .Tcnon ').

StiUn oerflebt unter biefem SSBorte tbeils eigentliche 3abl»
ober SRecbenpfennicie, tbeils fleine, mebaiUenartige SRätl«

jen, weld)c wn Siegicrungen , ^tabemien u. f. w. am
9ceuiabrstagc ober bei anb'ern feierlichen ©elegenbeiten »er»

tiieilc würben. Sen Urfprung ber eigentliAen 3etton3

haben wir barin ju fueben, bi.fj man frübjcitig anfing,

an bie Stelle ber Steineben, beren man fid) beim 9ced>«

nen bebiente, f leine ÜReiolIjiucfe treten jn (äffen, welche

man einfach bureb eine Slume, einen Äranj, ein Kreuj
u. f. w. oeiiicrte. 3u nalje lag babei ber ©ebanfe, bie

SRecbenpfennige ben 3Jifinjen, weld)e fie gcwi|Terma§en
certraten, ähnlich ju machen, unb bies gefchal) roirflidj

unter bem burgunbifdien Äerjog, Philipp bem (vuten,

inbem man auf ben für bie herzogliche SRecbenfaramet
be|limmten 3ettons bas burgunbifebe 2i3appen, sJLuncn
unb SEitel bcS Surften, fowie irgenb einen auf bas Sied):

nen Sßcjug babenben Spruch a!ibrad)te. Vieris *) führt

jwet folcher Settons an, beren erftcrer pom 3- 1467 auf
bem jfoerS bas burgunbifebe Wappen mit ber Umfcbrift:

VIVE LE Nob.le.DuC. CHARLES D.e BourG.ogne
Z. (I.e. BR.abant . auf bem Sie'oers bas Sßappen oon
Antwerpen mit ber gegenbe: IECT.on D.e LA. JlO.n-

noye. D.e BRA.bant A. AJNVRS. bat. 2£uf bem
jw'eitcu oom 3- 1468 ft'eSit man auf ber einen Seite

eines ber genereife'n, aus welchen bas gclbcne Sßiiefj ju»

fammengefcljt i|t, mit bem bürgunbifeben Wappen unb
ber Umfcbrift: VIVE. BOVRG.o^ne AV. NOBLE.
DVC, auf ber antern Seite erblirft man ben heiligen

2Tnbreas mit bem .Rreu^e, ber geseilten 3al)rjal)l unb ber

i.'CvUMJe: JECT.on Pour. LKS. MAIST. res DE. LA.
MÖ.nnoye A. BBVS.es. 55alb barauf benuyie man
bie Setton« tbeilS um ^eitbegebenlieiten ju oerewigen,

tbeüS um ouf jeitocroältuiije einjuwirfen, Sie erhielten

be?l)alb hierauf SJe^ug babenbe Sinnbilber, Um-, unb
3nfchriften. So lief; Oie ^tooinj Seelanb 1562 bei bem
'Ausbruche ber nieberlänbifeben Unruhen ,^u Antwerpen
einen Jetton fchlagen , welcher auf bem ÄocrS ben im
Schiffe fcNafenbcu Spti anb mit ber Umfcbrift: DOML\K.
SALVA. NOS. PERMVS. 1562., — über ihr befüu

bet fid) bas feclänüifcbe SBappcn, — auf bem SJeoerS

1) JCbjutrittn ift biiü'6 rffiort, wclcbci' aud; unter anberem

rcdjncn, }ufammenre(^nen inist, oon jeter, jetter, tattin. jaetare,

bal'cr jeetes, jeeton. 2) f. beffen mit caufenfc SKuincn b<«

fldretc ^»iitcrie ber nieberlänbifeben durften. 1. 2b. 2. 53b. <£.

95 unb 9S.
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aber ben auf einem efeepferbe in ben jtürmifdvn ?D?eere8»

Bogen reittnben Jtonig mit bor aug $f. 77. SB. 20 ge»

nominellen gegenbe: IN. MARI. VIA. TVA. ET. SE-
MiT.M-:. TVAE. IN. A.QVJS. MVLT.is jelflte, imb auf

einem anbern Sfecbenpfennig iom 3. 15(35 erblicft mau
ein moft» nnb fegelloS auf bem SReere berumtreibenbeä

Scfoff mit bet UniKiuift: INCERTVM. QVO. FA. TA.
FERENT. 1565., auf bet anbern Seite fielet man bie

jpoffnung mit bet ßegenbe: SPES. ALMA SYPKll-
KST J

). 2>cr erfte boQinbifdje Setton jum Xnbenfen

bet errungenen greifeeit ifl oom 3. 1573. £>cr SCoerel

«etat eine mit einem großen $ute bebeefte, ffbenbe 2Beib3»

perfon, welche in bei- SRecbten ein frfauiro ©cfowert bält

unb »on einem frarfen oon SBeiben burd;flocbtenen ^»faljl*

jaunc*) umgeben ift darunter baS bollänbifebc 2Bap»

pen mir bei Segenbe: LIBERIAS PATRIAE 1573.

v'luf bem 9?et»er8 tagt ein ©cfcdfer einen SBocf baoon,

»elcter ben ©cbafen bie Wild? auslaugen will. Umfebvift:

Dil 1\ (im:. CAPRIMVLGI 4
). SSon £ollanb unb

SöurguiW nahm granfreid; bie SettonS an unb bie gas

bricirung berfelben würbe tjict balb fe in ba§ ©rofjc ge»

trieben, ta$ bie meijten üänber ihren SJebarf baber bejo»

gen. Die franjöfifc&en 3etton6 jeidmen fiel? gröfjtentbetß

burdi ein gefälliges , fchönes ©epräge quo. SKan ftefet

auf ibnen balb ben Jtopf ber Jtönigc mit bem Site! unb
©Sappen, balb büjforifdje, mptbologifdje ober aHegorifdje

BotfieQungen , beren nähere XuSeinanbetfegung ju recü

fübren mürbe. 2Cucr> bie Seutfdten baben bie Scttons'

frübjeitig angenommen unb Nürnberg unb gürtb liefer«

ten iäbrlid? Diele Saufenbe berfelben, Anfangs mit bem

S) Auf eine äbnlicfec SBcifc tiefs .^einrieb Den SBreberobc, um fei»

nen 8anb$(euten SOZufib 511 machen, in ber ihm geborigen ©tabt
SSianben (SSienne) einen Setton fctjtagen / auf bc||cn 2tocrS man
bie ein blanteS ©rf)ircrt baltenbc 4?anb- bcö SOIuciuö ©cäoola in

geuerflammcn mit ber llmfcbvift: AGKRE. AVT. PATI. FOR-
TIORA. 1565 crblicft. Auf ber Scüccfcite ficht mein ginct fidj

burdjfrcujcnbc Corbcerjwcigc, einen glommen toerfenben, wilben

©cbweinefepf mit ber SFciicbrift: KTS1. MORTVVS. VR1T.
nnb bie Untcrfebrift : CALC.uh». VIAN.ae. 4) SOJit bie»

fem ^fabljounc hat eS nach SornciiS «an tflfemabc'S Scridjt

in ben golbenen unb filberpen gangbaren (Pfennigen, bet @ra«
fen oon 4>o"an& folgcnbc SBemanbtnift. ©raf SBilbelm VI. bc»

lagerte 1-105 bas Sdjlofj -pagcitein, erbaute bcohaib an beiben

Ufern beS Sccfs SJlcefbaurcr unb fperrte ben glufj burd) einen

fiarfen «pfahibamm. yücijtsbeficircnigcr hielt ftcfj baö ©cbloj?— bie Selagcrung hatte im Sommer angefangen — bis in ben

SBintcr unb SEiibeim tonnte bie tapfere 33cfct$ung nur baburd) jur

.H'ingcn, bafj er baS ©djtoji mit einem oon SBcibcn gc=

flochur.cn bidjtcn 3aune umgab unb fo alle 3ufuhr unmöglid)
madjtc. Sit i^reube über ba, (Gelingen feiner 2Cb|id)t bc;oog ihn,

bieftn 3aun in feinem Siegel unb auf feinen SRünjen anjubringen,

unb bie Staaten Aottanb unb SDSeflftieSlanb i'cinc.tcn bie? fpdtet

Bei. 5) Sv;i i hat in feiner 1GS7 ;u »Paris herausgegebenen Hi»toirc

ni.'i.illiiju.' de II »Hände mehre 3ettcn4 in oergropertem SDeapftabc

ali SOcebaiiten abbilben [äffen. SDaburd) entitanb nad) ©erarb reu

Ccen tcr 3rrlhum, baf; man in ber oon $>ctcr SOtorticr 1688 bc»

forgten JoUdnbifdjen Ausgabe biefee iffierts fomol, aU in ber fpa=

tern britten franjJfifdjen Ausgabe oen 1691 nid)t nur bie Sijof»

fdjen, fenbem aurii bie mirEIidjtn Scttonö in ihrer natürlichen (iSröfic

abgebilbet finbet, waS leieijt ju ber 2ln»ahme oerlcitcn fann, atä

bdttc cS nicht nur OTcbaiitcn, fonbern audj Settor.« oon einerlei

GScpräge gegeben, loaö nie ber galt roar.

fran,^|ifd)cn ©eprdge. 3efet werben aud; oielc in SBlen,

S3crlin unb anbern otäcten geptäott unb man bebieut

fid) il;rcr bauptfäeblieb als ©ptelmarfen, baber fiel; aud;

bie auf ibnen beftnblidjen SarfteUungen unb 3nfd)riften

in e
i
|1 auf bay Spiel belieben, in melebem jte nod; tljrer

uri'prüugiidien 23eftimuumg gemäf; angewenbet werben.

83on ben ^ettonö abo 9icdmen= ober Sflbfpfennigen mufj
man biejenigen Jcttonö untcrfd;eibcn , meld;e , roie reit

fagten, ö)iegicrungen, 'tffabemht u. f. f. an bie SUeam»
ten ober bie afaDemifcben 3Kitglieber bei geroiffen (Belegen»

beiten oertbeiltcn. 3n Jg)oUaiib oerorbneten Die (BcneraU
ftnaten 1578, reie 33ijot beliebtet, cafj jäbrlid) eine g».

reiffc Xnjabl filberner unb fupfemer 3ctton» mit paffen,

ben ßmblemen unb 3nfcbriften geprägt unb am 3eeu»

jabrStage unter bie sDiitglicber ber »crfd;iebcnen Kollegien

»ett^eilt »erben foUtcn. Dicfe SJerorbnung, ree(d;c jebod)

erfi 1592 redit in Ätaff (rat, erhielt fid? bis 16W, reo

matt an ber ©teile ber 3etton§ 2071 boÜL ®ulben ju
pertr)eilen anfing. 2(ud; in granfreid? liefj früber bie Sie»

gierung folcfjc 3etronS prägen unb ab} Wefdienfc ausgeben,

unb man firibet einc'grofjc '2Cnjal)I berfelben bcfd;ricben im
Nutnophylacio Ehrencroniano p. 234—250. 3n ^)a»

ri§ Ratten bie mebiciuifdje gacultät, fomic anbere dollc»

gien ba$ 9icd)t, alle jreei Safere Scttonä mit bem S3ilb;

ni|Je ibreo 2)efan§, foreic mit biefcä unb tferem SBappen
präiien unb uertfeeilen ju laffen, unb man nannte baber
in i\iriä fpottreeife biejenigen aEabemifcfeen ©lieber, reeld)e

bie XJerfauimluncten nur ber Setton§ ree^en befudjteu, 3et«
tonierä

6
). Sei Jtöl)ter in feiner lröAentlieben bifforifdjen

9)iüu;,belufiigung finbet fid) Sß. XIII. ©. 337 ein oon ber

mebicinifdjen gacultät ausgegangener Setton. Xat 2locrS

jeigt tun Jtopf beS Sefanä ©up tyatin unter ber Um»
febrift: M.«jsire GVY PATIN. DOIEN. 1652, im 211»

fd^nitte FELIX. QVI. P0TV1T. sc. rerum cognosecre
causas. 'äu] bem Sreoerä fi'etjt man ba§ gacultätgreap»

pen, nämlid) bret oon ber Sonne bejlrat>lte Stördie mit

feotbeerjweigen in bem Sdmabel. Umfcbrift: VRBI. ET.
ORBI. SALVS. Sm2lbfcbnitt FACVL.MEDIC. Pa-
ris 1Ö52 7

). SSlan feat übrigen» SettonS au6 ©olb, @iU

6) Sotbcrt, ber Wann alter SDcittct, mupte auefe ein 50cittd

auSfinbig madjen , um bie Unfoftcn für bie 40 Seitens, loetdjc bei

jeber acrfammtuiig unter bie SDiitglicber ber Academie franvoise

oertheitt würben, ju bcflrettcn. Sgt. Äohlcr 13. 58b. a. a. O.
©.406. tfueb unter bie SOcitglicber ber 3Cfabemie des Inscription»

etdesbelles lcttrrs würben auf fflefehl Subwig'S XIV. 40Settonä
mit ber Umfdjrift Vetat mon oertheitt. 7) Cf. Charles
Putin in Introduct. ad liistor. nuniismat. Cap. XIV. p. 98
@UB ?)atin fagt Tom. I. l.-ttre IAIX. p. 175: „Vuici ie

ti'ins de noe IJcens, auxquelles de deux en deux ;in.s ou
f.iit des Jettons pour donner ä nos docteurs. J.a coiltunie

etoit d'y nietlre lei armes du Doyen d'un cdU et de lau-
tre cellos de la Facultei. J'ay retenu les derniures , mais
au lieu d'y mettre Celles de ma famille fjui sunt de gueles

au rlievron d'or aecompagnö de deux etoiles d'argent en chef
et rt'une main de meine en pointe, j'y ay fait mon portinit."

Jfudi bie berliner imb pfdljifcbe, fowie anbere Xfabcmicn, feblugen

foldje SettonS. X'er Setton ber erficren 2tfabcmic jcigte eine ?anb»

fdjaft mit einem entblätterten SSdumcbcn, eine 2floc unb in ber

gerne Siuinen oon Jtltcrthümcrn, in ber Cuft einen gegen brei

ßterne fid) erbebcnben2lbler mit ber Umfcbrift: cognata ad sidera
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ber, tfupfer, gifen u. f. »., bic mcij!cn jcbod> unb ge=
»öbnlicbftett werben ou$ SWeffiug uerfertigt. Um ba$ 3.
180G erid)iencn foldjc 3cttons, roelte £inficbt« ber ©rege
unb beä ©eprögeS ben preu§. griebricbäb'or febj ähnlich
waren unb mandicn "Betrug »eranlaßten. Sögt, bie 2(rt.

Rechenpfennig, Spielmarken . Zahlpfennig.

(G. M, S. Fischer.)
JLTIiA, eine fefle ©rabt SüorbcrinbienS in ber

$rov>tn,} (Suittat, liegt unter 24° 37' notbl ffir. unb
72° 12' Olli. S. t>on ©reenvoieb unb fünf tcutfcfje ®leu
len bftlid) »on ber ©rabf S&eröUD. Sie gebort einem
flemen unabhängigen Siajputcnbauptliug, ber 'im 3.1809
eine SWilitairmacbt oon 700 2ßonn unterhielt, mit benen
et häutig in ben benachbarten Dürfern ber ^.Vrgunnah
2!;eraub £ranbfd)abungcn erbob. (./. ('. Schmidt.)

JE 1
••-( JIA. uiigar. Jecsa, (Tato. Geca, l) ©roßsS.,

ttngar. Nagy-J., flam. WVIkn-.l.. ein ber fanig!, ungar.
Kammer gehörige« große« Dorf, im ÜÖanatc 'im naan-
ftent -nur 1ofer_©erid)t,ftubIe ber' LS ®efcjgg, SskC^iÄIun Äretfe jen.e.t ber Sfciß Dberunaarn«, in ber aroß „ SK^ffiÄK"
ungarvften Ebene an bei Don ffifc&mifa nad) Semeetoär

:

3 @eefen

fubrenben pofrfrtaße gelegen, vier teutfebe SReilen oon ber
(entern gefrung entfernt, mit 281 Käufern, 2087 teutfeben
G.mvoDnern, rccld)e gelbbau treiben, unb, außer 19®rfc
eben, 17 Suben unb 5 Drotejranren, fammtlicb Äatbolifen
fmb, einer eigenen fatbolifeben "Pfarre, bie tum cfanaber
«iftfuime gebort, einer fatbolifeben Ät'rte unb einer
©teile. 2)a« Dorf würbe im 3. 1709 mit 200 gas
miticn neu angepflanzt. 2) Jtlein*3., ungar. Ki.s-J..
[law. Mala-G., ein bem ©tfcbof« Don Ägram gehörigem,
mberSäbeoe« oongen gelegene*, tum bet ^offlrraße i SR
gegen ©üben entfernte« Dorf, mit 140 Käufern, 106ö
matten C'imvobncm, bie big auf 17 ©rtec&en, fömmfc
lieb Äatholtfcn finb, einer eigenen fatbolifeben "Pfarre be«
cfanabet 83tSt&um«, einer rat&oltften Äitc&e unb einer
©teile. JCTem* ober SReu-Sefea »utbe aueb tu berfeten
deit mit loO gamilien angepflanzt, wehte natb Siebtem
ftem Ott« l'otbnngcn famen. (G. F. Schreiner)

JETSCHOWITZ, 1) bbbm. Gecowipe, ein ui'r

Domcapitularhcrrfdiaft SSranap gehörige?,, I* ©tunbe
fabweftltä) w n bem ©rdbte&en S3ubin, auf einer tfnbohe
am Imfen Ufer bet- äVftenobate« gelegene« Dorf im
ranntet Äreife föobmcn«, mit 25 ^dnfern unb 136
emwobnern, einer fatboliften Socalie, weite im 3. 1763
Don bem bamaligen bubiner Demanten, l'copoib Sauftet
gegiftet mute, einer im 3. 1783 erbauten Ärrte, einer
Schule unb einem SBirtb«baufe. Die tjieftae ßocalie gc=
Mrt tum S3tcartat8bi(hicte von SJubin ber pragcr Qru
™lTtiU

i

lrcm fVttntä '« »flcficm ftd) im §. IS31
1058 jPfatrfinber befanben, geboren bie Dorfer Setfte-m, ©obbratib

;
23ocI.be., fl&Ut unblaüi ia D ,

^atronat5red)t über felbe, foroie über Äird)e unb Scbule,

yorttcu«, im JBorterflrunbc ttnen Sanuflfopf iwifrficn einer ScMnr

lea^toi«, bei »ermawing für?Ii«>t Änen'u! °
^^

fiebt bem Surften Pon Dietricb|Tein, Sefifjcr ber .£>errfcbaft
iiboeboroi^ unb ffiubin, 511. Die ber beiligen Barbara
gcweibte Äirdjc mar in altern 3eiten biö 5'um 3. 1763
emc gilialfircbe ber bubiner Demanten, nuirbe im legte*
ren ^abre umgebaut, unb entbalt ein fdjoneö 2Cltarbil&
ein auä einem einzigen Stüd Elfenbein febt funfireieb
gearbeitete;, ürueifir eine« unbefamucn 5Ji

,

ei|ler§. Örab*
maier ber ganülie Don gtiebbera unb eine alte mit 3n>
fünften »erfeberifc ©lotfe. 'Kn biefem Dorfe bat aud)
bie furftlicb ^tetricbfiein'fcbc ^etrftbaft äBubtn einen «n»
tbeil. »et bei; im 3. 1783 vorgenommenen 2ibgrabung
tes an ben Ätrcbbof )lo(jenben äiieqes nmrbc ein alter
merfrourbiger ©ottegaefet aufgefunben. -dbcb'l auffallenb
war bei bat meiften biet gefunbeneu ©eripöen bie cr=
Itaunlicbc Dicfe unb ©tarfe ber ©cbÄbel unb 3abne.

t
2) "Und) Jetzowitz, ffew. Jecowioe, unb Geoo*

wice, ein
1

ju bet ^ettfebaft beä pvager Domcapitelä
abrang gel. ovigeö Dorf im rafoni&et Äreife beä Äimg*

'jenen fatbolifeben CocalfaSeOa»
...

t melcbe um. bubinet Sitatiatfti
biltrictc bee prager ©t^biötbumä gelort unb unter bem
^atronatf rechte ber bubincr Dbrigfeir ficht, unter bie
aueb ein 2fnfaffi'gcr gebort, einer ber beiligen Jöarbara qe=
n-eibteu flemen .Hircbe, einer ©cbule unb einem Slöirths.
l;aufe. 3n ber 9tabc befinbet fid) bat 35«t> 9Hfa>eno.

{<!. /•'. Schreiner.)

JETSEGEN. So beifit eine ber fünf gtofjenSanb»
febnften, worin bie japauifchc3nfe( Siphon, nach ber ??&.
bertHljen, wn Raffel beibebalunen Cmt- eüung, getbcilt
tfr. Sn ber altern .Hainpfei'fdu'.i gtntbetlung aber, für
meldie lief) .«lapi-otb entfdticben bat, fi'nbet fich biefe l'anb»
fd)aft nid)t. ©ie nimmt ben mittlem Ubcil btefet Snfel
cm, grenu im SRotben an bat japanifebe SKeet, im Dßen
an bie Vanbichaft Öuanto, im ©üben an ben großen
Dtean, im SBeffen an bie Janbfchaft 3etfen unb setfdDIm bie neun S..r|Tentbünur 3ga, Sro ober 3c-gu, Dtoat»
Sfino, 3etfi)Ten, Seetfu ober ^aeffigu, Äanga ober Slam,Mm unb ©abo, weites (entere auä ber im japani>'ten
2J?cerc gelegenen ©eftabeinfet gleite« Kamen« beftcl;t.

(kltuhn.)
JETSEN, eine ber fünf großen Janbfchaften, morin

nacb ber Äarte von Stöbert, weldier auch Äaffel gefolgt
tfr, bte jaoanifche Snfel ^ipbon getluilt ifr. Die' altere
ganj abmeichenbe gintetlung Don ^möfet bagegen bie
neuerlich .«laproth mieber aufgenommen bat unb bie 'auefl
mir oorjttebtn ju muffen glauben, bat biefe 8anbfd»aft
nicht ©te grenzt im SHotben an bau japanifte 2J?cer,
im X Ren an bic l'anbfebaft Setfegen, im Süben an ber»
Stoßen X.ccan, im SBeften an bic Üancfc&aft 3amaifoif
unb verfallt m bic gürftentbümer tiui ober ©o«au 2ß,v
faia, Jango ober »on«ju, Safima, ffanba, garima,' lima
ober eiejo, Äunofuni ober Äijnofumin, Äwafi (eine Sit»
fei im «uicn 0011 Dfafa) unb bie faiferlichen WcfnvaU
gebiete (öofiiuuö) Samatfuro, ©i^o, ttawatfi, 3amatto
unb Sbfuan, (MaeU)

Jetsingo, Jetsinga,
f. Jee'sju

JETSISSEN, YETSISSEN,' JETISSEN, ober
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i . gurfientl um ober (ptopfnj in ber Panbfcfjaft

gufutofubu (b. i. bet SBeg ber nbrbiichcn ©i[rritte) *)

auf bei [apanifrben Snfd Wpbon. (58 i|t wn ben gür*

llciuiu'uiuv.L RÖfj/a, Seetfu, 5iba, ©tnano unb bem iapariü

Wen äReere umgeben, unb ift nach .Kampfer (I, 90) oon

Werben nari ©üben brei SEagereifen lang, ©ie ©ubi
feite bei Banbefl ift gebirgig, bie Worbfehe aber eben, Cefa

fruchtbar, unb nach Äämpfer vcicf> au ©etreibe, ^ulfen»

unb ©artenfrücbtcn. Rubere ^rebuete ftnb nach Älap*

»otb S3lci, 9>apter in oerfebiebenen Sorten, Stürbe, ©ei«

bcn = unb 85aumwoÜ*enwaaren, .püte oon ÄrxSuterfafern

gewebt; SBefcfteine, &l aus bem ©amen oon Dryandra
oordata. unb oiele Jif^e. l'dngS ber JWJIe bei iapanifcr)en

OleercS erfherft per) ber See Setftffen, welker in dloti

ben oon ber 9)ro»inj Äaga begrenjt wirb. Sn ber 9cdbe

btefrt ©eeS, etwa unter 36° nirbl. S3r., liegt ber Söul*

fan Sira-yama (b. i- ber weife Serg), ober K'osi no
Sira-yarua (b. i. weifer SBerg beS SonbeS &o\i), beffen

merfroürbigffe Ausbruche in ben Sahren 1239 unb 1254

ftatt hatten. ©urdj P. ©iebolb (SWippon 2Crcr)ip. 17.

vpeft ©. 53) erfahren wir, t-af;, obgleich feine .pohe nur
circa 7700 par. Auf; über bem Üfteere betragt, ev boct)

mit ewigem ©rbnte beberft ift, währenb ber räum ein

©tob (ubliAer, aber auf ber Sübofitufte ber Snfel ges

legem röcbfre SJerg SapanS, nämlich ber gitfimo pama,
bei einer abfoluten |>6be Don 11,48g par. gufj SRonate

lang unbeftbneiet emporragt. ©aS gürfrentbum .zerfallt

übrigens in bie 12 ©iftricte: Sfurug«, 9cibu, gSnuu
bats, 2föjiba, Dono, Sarai, Äuroba, Sfinaami, S&fattba,

Soobftba, ©afagita unb Sftaanbfto, unb tn feinem Um-
fange liegen bie ©tobte: gufie, gtutfcbcu, SBaru -- öf'a,

(Dono, ©abafe unb Äatfuspama. (Klaehn.)
Jetsra (©eogt.), f.

Jeefesu.

JETT von Mänzenberg, ein jefet ben gräflichen

ßharaftcr führcnbeS ©efebjeebt im £6nigteicr)e Skiern,

befcifi früher bie S3urgmannfcf)aft bcS ©cr/loffcS Slhmjciu
berg. Gift im Anfange bcö 15. Sabrh. erfd)einen beffen

SWitglieber in Urfunben, unb im anfange bcS lü. ift man
erft im ©tanbe eine genealogtftbe ©tammfolge 511 ents

werfen. Sberbarb unb Sbrijtopf) t'ommen al§ SScfi^er

oon Gppolshcim unb epanum Bor. Grfrerer mar Petbeü
rathet mit einer Äapplcr oon £cbt, genannt SJaiHj, unb
batte pet@6J>ne, Sobann griebritb, ©omberr juSBormö
unb Schämt ßhriftopb (f 1609), melier mit SSRargaretba

oon 2tltorf
,
genannt Ärobsberg, unb nach, bereu 2obe mit

'.tfnna SRaria oon Änobloch, fein ©efebteebt bureb brei

©ohne fortpflanzte, ndmlich,: l)3ol;ann ßljrifloph, II.; er

würbe ^ SBJüjtenbroel ermorbet unb l;interliefj nur eine

2ocbter, SKargarctba Juliane, wetebe ft'rf) mit So(;ann
©eorg oon Schonborn oermdlitte. 2) Sobann griebrieb;

er ftarb al§ beffifeber Öberftlieutenant 1629. 3) Sobann
Äarl, heffifcfjer Äammerjunfer; er oerbeiratl)cte fieb 1590
mit 'Unna oon Schlichen, bie ihm einen ©obn unb eine

Socbter gebar. Ce^terc, tfgnefe, trat in baä Ätofter £>ber=
lvcrtl) hei Soblenj unb ftarb bafetbft alö 5\c(lncrin im 57.

Sabre ibreö altera (1667). ßrjtercr aber, Sobann Äarl II.

') Kadj Kobcrfe Äurte in bet Sanbfdjaft Setfegen.

(geb. 1608, + 1674) eräugte mit iwH grauen, 3Trm«
Güiaheth Änob(od) unb Anna Sva iümr oon ^elbofen
19 Mmtcr, Don benen brei, nämlich,: Sohann srtio Jo-
hann .partmann unb Sobann SDtirbael ihr ^)d)Ud>t fort*
pflanzten; }Wei aber, namlid) : Schämt ^liiipp unb See
bann ernft in faifertic^en ©ienften bei ber S3c(aqcruna
oon £)fen (1689) blieben unb cnblirf) @pa SWarta Hlo
fierfrau zu Gibingen im Wbeingau würbe (1689). Sie&'nie
oon Sobann Otto, furfif. wfiraburgif^era ^auptmanne, ber
tri feinem 45. Sa!;re bei ber SJelagerUng in DbilippSburg
1677 fein Sieben oerfor, blüht nodj jcl^t, wdbrenb bie
beiben anbern im Anfange beö IS. Sabrb. erfofeben ftnb
sobann STtto hatte mit SKaria Äumgunbe oon unb ju ber
2ann zwei Söhne unb Pier 2öcf)tcr erjeugt, wooon m
bemerfen: sPctcv Philipp, Sanonitus ju Si'eburg (1704),
GoaSulianc, bie mit SKarimilian, greiherrn oon grauen-
hofen, permdhlt war, unb Sobann ©eorg .partmann (geb.
1666, | 1730). ©et legte mar furcöliiifcher Ädmmcrcr,
©ebetmeratb unb «Tberilallmeifter, unb mürbe 00m Stau
fer SJcopolb in ben 9icicf)ö|'reihen'enftanb erhohen, mar
mit 2Cnna Glifaheth ©ertraub, greiin oon $abbera, Per«
mdbtt, in welcber Ghc er einen ©o^n erjeugte, ber aß
berjogl. würtembergifAet Ädmmerer unb Öeneralmajor im
ftebenjdf)rigen Äriege fieb burd) feine Sapferfeit fer)r be=
merfbar gemaebt bat. ©effen einziger Sol;n, SBilhelni
Äarl greiberr oon Sett gu SWünzcnbcrq, bergogl. wi'irtem«
bergtfeber Äammerer, fürftl. Sl;urn« unb STarifcbcr @e»
hetmcratl) unb ©berfiaumeifrer, mürbe 1799 p0m Stur-.

färften Äarl Sheobor in ben ©rafenflanb erhoben. Gnb=
lieb ber Sohn oon biefem, 2C(cranbcr gerbinanb Äarl
©raf oon Sett, befüjt bie .pofmart' Ggcrherg im 3te
gcnt'reife.

_
©aä SSappen: im rotben Scfjilbc jmei filberne über

etnanber gelegte ©lucfsrütl;en. 2luf bem >pclmc liegt
rücflinge ein fd)War»S >porn mit rot(;cr «Wünbung unb
einem in bie -pöl;e ftelicnben umfcblungenen klinge, voors
auf eine rothe .pabnenfeber fteeft.

{Albert Fr/tr. von Uoyncourg-Le/izxfe/d)
Jettan (53ib(. ©eogr.), f. Jutta.
JETTEN (Joten). bie «Riefen, f. Jötaar. ©er Ur--

rtefe Aut-gelmer (Aurgebhir) , melcber auf Jetten ocr=
wiefen worben, ift unter bem Hainen Orgelmir nach«
jufeben. (]i\

Jettenbühel-
f. im 2frt. Heidelberg.

JETTHA von JETTHENBÜHL (Jettenbühel),
foü eine berühmte, al§ ©öttin ocrcl)rte SBeHfagerin gc-
wefen fein. Über fte will .pubert SbomaS SeobiuS z"
.pcibelbcrg oon bem 2atcrtlntmc?fovfci)cv Sobann ffierger
aus einem ffluebe mit fcl;r alten ©djriftjügcn ') folgenbe
Überlieferungen') erbalten bnben: „3ur ^3eit, alS bie
Sungfrau SBcleba bei ben alten 33nuftcrn berrfd^te. be»
wof;nte eine litte, meldje Settbä biejj, ben >pügcl, auf

1) LiholUi v.-i'i,t;,.Minis characteribus descripto. 2) H
77.. Leodm*, De Heidclbergae antiquitat. aÜ Jtnbang

? u beffcü
ben ©d)nft|leatre Annalium de Vita et Rebus geatil illu.tr
Princ. K.iderici U. Com. Palat. libria IV, Srantfuit 1624 ac=
brutft, tbct'lt jene (Sriäbtuiij ®. 296 mit.
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welchem jcfjt baä bcibelbcrgcr Schloß ift, imb ber nocf)

jcijt ben tarnen Octtlcnbiihe!
J

) tragt, unb ihre SBolmung

war ein fel;r alte« Sempel
4
), beffen Stummer wir nod)

neulich gcfcl;cn haben, als ber ?>fal.i,graf griebridj
_

s

)> nadjs

bem er Äurfürft geworben war, ein hcrr!id)eS «pauä ep

baute, welch«; tnan ben neuen £of nennt. 3ene$ SBcib

war burd) ßrthcilung von SÖciffagungcn berühmt, unb

ging, bamit fte um fo chrwürbiger fein m6ct>tc
, fetten

heraus unter bic Äugen ber 3Kenfd)en, unb antwortete

benen, welche fi'rf> SiathS bei il;r erholen wollten, au§

einem Senfrcr, ohne bafj fte ihr- 2£ntluj fehen lief; unb

unter anbevem fagte fte, wie fte in rotten SSetfen*) fang,

»oratio, bafj tß ihrem SJu&el') ob_er «£ögel burd) ba8

<Sct>icffat ert(;ei(t fei, bafj er in funftiger 3cit bon fönig»

liefen") 3R4nnern, welche fte namentlid) aufführte, be=

wohnt, forgfältig bcbanbclt unb gegiert, unb baß Sbat

iin:ev bemfelben »on »iclcm SJotfe bewohnt unb ben bes

iiibrntcRcn 2cm»cln (Äircben) gefchmütf't werben würbe.

2lbcr um cnblid) bem fabelhaften Qlltcrtbumc Sebcwobl

ju jagen, beliebt eS auf$ufd)rciben, wa? bat- Sud) über

bcn unglüdlicbcn Job ber 3cttha enthielt. 2tß fte cinft

in fcir angenehmer 3eit auö bem Semmel gegangen war,

um ficf> bureb Shiftwanbeln ju cvquictcn, ging fte neben

ben Sergen »or, biß fte an bic Stelle fam, wo bic Serge

fid) innerhalb beö tyaltß abneigen, unb- an vielen ©te>

Icn bic fdwnffcn Quellen fprubclten. ©ie fing an, fiel)

fer)t an ihnen v-i ergoucn, feine fid) tjmui unb tranf au$

ihnen, al§ eine hungerige Sßolfm mit ihren Sungen miß

bem SBalbe her»orbracb, ba8 2ßcib crblicftc, unb fic, bic

»ergebene bic Winter anrief, jcrficifcbtc unb in ©turfe

jerrifj. Sett&a gab burd) il;rcn gall ber Slucllc bcn 9tos

tnen, unb fte wirb bis 511 bem heutigen Sage SBölfc-

5örunnen v
) ober S56lfc=£iuci;e genannt, unb iff wegen

ihrer 'tfnmuthigfeit Gerannt." Sie Angabe, bafj Sett&a

fid) bem 2fnbltd ber 2Renfd&en entjog, fttmrat mit bem

t'ibercin, waf SEacituS (Histor. Lib; IN'. <'.ip. 65) »on

ber auf einem rohen 3'burmc »ofynenben SBeleba crjciblt,

ja ift wirtliche 5ftad)bilbung batwn, weshalb Settha aud)

al$ 3eitgenofffn ber Sßcicba bezeichnet wirb. ©aber

bat man auch nicht crmangelt, Settha mit ben alt;

teutfeben weiffagenben Sungfrauen, welche göttlich. »er=

3) Tai beißt 3cttha'5 #ügcl; ber genannte ©chriftftcller gibt

ff burd) Jettliac collis. 4) Vetustiscunom fannro. 5) ^falä=

cid) warb im 3. 15-ifi nad) bem Scbe feint« altern

JBrubcrö, bcS .fturfürflen Cubirig V., .ftmfürft, unb tarn fo nad)

4pub. aijcm. Scobiuä War fein i:n;cvtvci;nlidicr SSe>

fjlriter, und |U griebrid)'6 II. a5crt)crvtirf)una bietet er in fernen

E ?ittcrtf)umcrn Jens <5rjdl;lung oon ber Sctttja bar.

iditis reraibua canebat. 7) Sho colli. 8) R<-^iis

viri> ift entipfbet unttgrotttd) gebraucht unb bebeutet fjcrrlirf)e , tr«

liabene, fürflttdjc Scanner überhaupt, eber rcabriduiniicljee meint

btc SBerfaffet bic pfatjtr .Ruvfürftcn hei lfi. 3abvb. banrm fe<

ni^'-iel'c 9SJnntr, «eil fit ren JWnifl SSupvcclit I., Äurfurftcn
»cn ber ^falj, flammten; man muffte benn annetnun , beä 3$cr=

fancrö Si<ntdicn über bie 3fttcrtbümer ^eibelbtrg« fei rer ber

. •.•cn ct'ncra Seilern ubei arbeitet, unb
b(( reeii ^iM fcOtes eine infptelung auf ben ÄutfürfttR Sn'cb=
rieb V. ren ber 'Pfa:-., bcn .ki-nig pen 33chmcn, fein. Tic an

n Stoubitnben irerben nidjt abgeneigt fein, es auf biefea

tu bejichtn. 9) Föns hipomm ; ncd) jcjt SBclf«brunr.cn.

ebrt würben, jufammenjufieKcn, unb fie in ber teutfeben

Öcfd)id)tc a(§ eine folebe aiifgefübrt
,0

). ©efer)id)tlid>e

?)erfon i|t Settlja »on Settyenbtttjel burdiauS nidit, unb
I)dt baber in bcn neueften 3citen eine weit »affenbere
SteUe in ber tcutfd)cn 9}f])tbologic erhalten. £ö tvirb

jefct, hemerft 3ac. ©riinm "), in ber (irjdblung bei .£mb.

Shomas ücobiu§ bic cd)tc Sage faum von bem ju fd)ei-

ben fein, wa§ bie ©clelirfamfeit bes 16. Sabrh. jurSicr»
bcrrlichung ber neuerbauten 9)fal» -Deifelbcvg (= .£cib*

berg) binuibiehtctc. ©clbjl ba§ genfier auf bem >fjügel

mag bemSfmrme ber Sßcicba nad>gcbilbet fei)cincn. Sßare
ber 3aubcrin SJJame, fahrt ©rimrn fort, ftatt 3cttha

Heida, fo würbe ba? ui ber rniichfcit beffer ftimmen, unb
öictleiehtbaeutltnorbifchc Heidhr") batin.wtebertlrngen. ÄB>
berwdrtö i|r biefer ©elchrte jebod) bem Uränungc ber

Sage »on ber 3cttha unb ihrer Grflärung näl;er gei'ommcn,

nämlid) ba , wo er »on bcn SRtcfcn 'banbelt
ij

), wcld>e

altnorbifd) Jötnar, Jotnar ((Siir.aht Jötunn, Jotunn,

fd)webifd) Jätte, bdnifd) Jette) bieften, unb wooon
ftd) im Scittfcfyen ba§ Femininum Etenüine (Sliefin) in

Sagen erhalten bat. 6r wirft bie ftragc auf, ob bie

»fäijifd)c 3ettba nidf>t entftcllt fei eurs Eta s Eza, ba

ber Settenbülicl bei ^»cibclbcrg bod) an bcn bairifehen

Settenberg ") erinnere unb an ben S3crg Setten in 9ma<
bot'§ ©corg 1717, roo unrichtig ©etten getrudt ficht.

£>« S3crg Sette ober Letten e»fd)eint bei JRetnbot alä ein

cuiSgcjcidpnet hoher Serg; benn er fingt"):

Ja mochte man <lcn Kymense
Geleiten ntV den Jette»,

E Dacian sin Macbmetten,
Vih] Geori sin Jhesui

Derch den andern 1W» alsus.

Sa Scttcn in ber S3eugung ]lcht, ijr ungewifj,

ob ber SRominati» ber Letten, ober beffer ber Sette fem
foll. 2)cr Sette bebeutet aber nichts anbereö, als» ber

SRiefe, unb cö Jjat fid) im Sd)lefifd)'en Joede (5Riefe) cr.-

haltcn. ^pobe, fteile, fd)wer ^u befteigenbe Serge baebte

man fid) aber aiß »on liefen bcl)crrfd)t, unb bilbefe

baretui' (ßerfonificatiorten »on Stiefen, wie roir j. S. fe»

ben Ponnen, wenn wir bcn in ben Jörna-Heiti in ber

©fattta »orfommcnbcn JRicfcncigcnnamcn Dofri unb bcn

©ebirgSnamen Dofrafiöll (b. r). ©ofri'S ©etörg) jufam»

mcnhalten. 9(act) bem Serge Sette bei Sicinbot unb

bann bem in ber bairifehen Ürfunbe ttom 3- 1317 »or*

Eommenben Settenberg ;u fd)!icf;eu, waren aud) m
Seutfd}lanb aewiffe Serge »on ihrer- Steilheit ober rte«

K:ialr.[i.i)en©efta!t ber Miefe ober Scicfeiiberg genannt, unb

baS Miefengebirge trägt biefen Wmun nod) jefet. S3on

10) Ftinchnnli Onllhclfii Struiii Corp. Mist. C.rnnan. p,

53 unb im Index rerum et verbonim: ,.Jetta mulier fatiili<.-\

pro Dea culta." 11) 2)eutfd)c OTrtbctcg. <S. 65. 12) ©»
tjeißen in bcn alrnorbifdjen Za^cn meine SBatcn (irriffagenbe 3aub«»

rinnen), unb ihr 9tamc irirb in ber 25cluspä @tr. 9 alt! XUcnc*

ric für bas «olb eber Selb gebraucht, rcclcbcä unter bem Si'.bt

einer rcciiTagcnbcn Saubcrin, btt bie SBo&minaen ber SRcnfehcn t>e«

fudjt, baracfrc:;t wirb. 13) a. a. D. @. 297. 14) M'-;>.

boica II. 819. a. 1317. 151 Sei ffr. £. p. b. fiagen un^

JBüfdjing, Scutfcgc öcbidjte be* SUittelaltcrS. 1. fSi>. ©. IS.

e». i.



JETT1XGKN JETZIG

bor fabelhaften 3ettba abgcfei-cu, ifl ba$et b
:

e cchrcib =

ort Settenbubel (JRieien&ngef) beffet, öK 3ettbenbübel
i J"tk

ti\i"o .jpugel). Hbet bie ©eierten £eibelbergg beS Lfi.

Sabrb, roaren be(f« im SacituS bewanbett, als in ber

altteutfchcn (Spraye. SRan wollte Settenbubel erfldren,

ba er toeaen ber auf ihn neuerbauten 9)falj bie 2fuf=

merffamfeit fb fciv auf fich, jog, ünb machte ba^er aus

bem SRiefenl ugel, beffen alte SBejeicbnung (Scttcnbühci) man
nicht mcl r oerftanb, ober auch nicht me| r Derffel cn wollte,

einen Settbenbubel (Jettliae collis), ftettte jur SBtt>

hcniidumg beö JCurfurjlcn oon ber 9>falj unb feines

auf bem ^»eibetberej eine Sett&a nach bemSor-
bilbe ber SBefeba auf, unb lief; \ic von bem Äurförffen

Don bet fiau, ihrem ©ebloffe unb #eibelberg überhaupt

roetffagen. {Ferdinand Wächter.)

JETTINGEN (Ober, unb Unter-), jwei 9>farp

börfer im ©chwar,walbfreife unb SDbetamt .perrenberg,

Ä. SBfirtembcrg mit be-ichung:?wci;'c 862 unb 708 ßim
ttobnetn eüangelifcöet ßonfeffton ; befannt burch ben Sau
einer eigentl ümlicben beliebten SJübenart, welche öon bem
£vtc „jettinger 3tuben" genannt wirb, unb ber ©egen*

ffanb cincö nicht unbebeutenben <£}anbel€ ijt. SDber^Set*

tingen, rcoju bal Rittergut ©inblingen, eine SBeft&ung

ber SurfJin von Goilorcbo SRannefelb, gel ort, Kit SÖfarfb

eit. (Schon 1288 wirb ber ST et öön SBurfbavb

um .po; cnberg bem Älofter JReutbin übergeben. (Higc/.)

Jetton, f. Jeton.

JETZ, ber ÜJcamc cineS augSbuvgifcbm 53?a0cö für

gfluffigfeiten. 63 enthalt 96 bertige, 9)cafj' (ä 2 ©eibcl)

unb l'ommt gleich 137,09 franjöfifcr)« Bitet, 119,74 ber-

liner £luart, 297,44 rheinifebe ©ibeppen, 96,89 wiener

2)iap. Webt 3eß 3Bein machen ein giiber. (Karmarsch.)

JETZE, JEETZEL, entfprinat unfern "Xltfercbau

in ber alten SDcarf an ber nörblicben 'ilbf arfjung bcö 8anb«

rücfenf', welcher bie SBafferfdjeibe jwifeben ber '2lllcr unb
ber Untere»« hübet, unb hier von einem bocbltegenben

SDfoor, bem &rdultng, bcbccf't ifl, fließt gen Sorben über

©ahwcbcl, Sßuffrow, Sucboiv, ©annenberg unb .pifjarfer

ber (5lbe $u. (Crome.)

JETZE (Franz Cliristopb), geboren ben 6. tfpril

1721 ju Biegenhagen in SSorpommern, ber Solu eines
1

bortigen f)rebtger§, befudbte bie ©cbule \n Sfeej in bet

Keumar! unb baS ©ipmaftum ju@tatgarb. 3m 3. 1742
eröffnete er feine afabemifebe Laufbahn ;u .palle. Sieben

ber Geologie, bie fein S3erufSfae§ werben follte, 6efd)<$fs

tigte er fid) mit SRatbematiE unb ?)f;r>fif. 91acb SSoßens

bung feiner afabemifeben ©tubien warb er .pauedehrer

in Ghftlanb, unb hielt ficf> 1748 ein 3abr in Harburg
auf bei bem gelehrten ©upetintenbenten SRagnuS ßruftusi.

3m 3. 1749 ging er nach -^>Mc uirücf, unter 2ßoIf'ö

Rettung ^hilofoplic unb Wathcmatif ffubirenb. 3n benx

aenannten 3cibre trat er auch ä"»' «flen 9Jca(e als Schrift:

frcüer auf ')- S'urch 58ertl;eibigung einer Snaugurats

1) 3n feiner pt)9ftff=te(«togffcI)lii ^(tTjanMung uen ^cn weipen

Isafen in firljnb, nebft einem beppetten 3fnf).incic Pen perlen, bie

»ofelbfl gcfifdit werten u. f. w. (.Cübccf 1748. 4.)

». Snc»Pt. t>. SB. u. Ä. 2>»eilc Setlica. XVI. '

bt'lJertation
?

) erlangte er baS 9?ee§t EoHegien \u lef i.

Salb war er inbeffen, oon eigenen SWittefn entbljSpt, n
nitbigt, baß Sltctorat in £born anjunebmen, baö ii;m

I7.
r
>:{ angetragen roorben war. J)otl feheint er fich vor*

jugSvoeife mit tbeologifeben unb pt -iiolo. -if.hen ©tubitü

heichaftigt tu haben, wie feine, jenem jeitraum angc<

birenben Sanften heweifen '). Ärdnflicbfeit n6tbigte ihn

feine Micctorffcllc 1761 nicber^ulegen. ©ein Aufenthalt

in ©targarb berfcb,affte ifnn ein l'elramt an bem bortigen

(SJomnaftum. St bcfieibetc baffelbe bü3 jum 3. 1771.

Um biefe" 3eit folgte er einem fRüft nach SHegnhj ctö

9)rofeffor ber 3)Bpjn1 unb 9.Vathcm,uif, beren ©runblehren

er bereit? (1761) in einer eigenen ©ehrift aufgeilellt hatte,

vorzüglich in S3ejug auf ben SBaicfenbau über fchnell=

ftromcnbe unb cisführenbe Slüffe. 2(nf fein Vlnfucheti

warb er 1797 mit Jöeihehallung feine» büßen ©ehalW
in JRubtflanb perfekt, ßr fiarb ben 7. 2Cpr. 1803.

2CuSgetuffet mit grünbtichen Äenntntffen in mehren

»iffenfcbaftlitben Zweigen, gelang c§ feinem ßehrertalent,

mehre geftbtefte unb brauchbare «Schüler vi hüben. 58or=

jUgttcf) aber machte er fich alä SDratbcmaiifcr burch jabt»

reid)e ©chriften befannt. 25al)in gebort feine ©emeirn
nüljige ?)tart§ auf bem gelb unb 9>aptet :c. (ffirc^lau

1776), feine ©eogttfphie für 9Äilitariften (Viegniö 1791),

fein thcoretifch^raftifd)cy ^»anbbud) ber gelbbefejKgungSs

wiffenfebaft (IBreälau 1793) u. a. m. (SinS fciner/iwr=

jüglich|ten 2Bcrfe ifl bie Introductio in eruditionem
generatim et omnes phüosophiae partes speciatim
(Liesnieii 1799-). dm bollfldnbigeö SJerjeicgmjj fe:=

ncr fämmtlichen ©chriften, nebft feinen Äuffd^en, gröf}=

tentheill öfonomifeben Snbalt^ bie er in ben fcblcfifcbcn

^rooiujialbfdttern, bem Seipjtger SRagajin bev 3?atuts

Fttnbe unb in anbern Soumalen mittlKÜte, bat Teufel
geliefert

4
). (Heinrich Döring.)

JETZER (Johann), ifl ber Dcame eineä an fich

unbebeutenben 5Wenfchcn, ber aber burch ben betrug,
welchen bie ©omtm'tanermdntbe }U 33em im 3. 1507
mit ihm fpteften, befannt geworben ifl, unb ucni welchem
biefe fcbdnbticbc ©efcbicble ben Kamen beö 3c£crifcbcn
-Öanbcly erhalten bat. gn bem betannten Äampfe ber

granjiSfanet unb ber Somintfaher über bie unbcflccftc

2) Dissertat. inaugutal. sistens theorematis Pylhagoiici
dcmonslrationes plures (21). (HaJac. 1752. 4.)

"

3) Stile
unb jiBcitc SBctvaeijtun.i über bie jrufei-fie&ttng tet lobten.
(SEIjcrn 1754—1755. 4.). SSctradituna über (Soi)t\. 4, 25 (Sben^
taf. 1754). 2)e?gteid)cn libtr 1 Rot. 10, 4' (Gbenbaf. 1754).
Brevis commentatio de studio linguarum , graecae inprimis et
latinae , facilitando per indices novo modo componendos (Tho-
run. 175G. fol.). Progr. de tropici significatua vocabolornq
n?3 et SavaTOt in docüina de Christi [icrpessionibu» itsu

hermcni utico. (ibid. fol. 1757. fol.). C mentationis de para-
bola Luc. XVI, 1— 13 et contractu iustitorio et fine sermo-
nem facientis snmini proplietae explicanda nonnullig ex adsrclis
ejus et Pharisaeis omnibus monitona et elivinatrice l'mdr. fil id.

1759. 4.) it. a. m. 4) 3m «eierten Seutfchtanb. 3. ffib. ®.
531

fij.
10. SBb. ©. 25. 11. 35b. ©. 398. 12. Sb. ©. 34f7.

SJgt. oußcvbcm btn jiueitcn 58anb ber pen Sabebufd) fyttavis

gegebenen iip!ünbifd;cn SBibiiotbcE" unb bie Pebcnfbcfdjtcibunge« prcit.

ßifdjcr @otttiytltt)tttiu 2. S'ammt. ©. 132 fg.

2
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empfdngnifj ter üttaria, welche von jenen »ertbeibigt,

t>on tiefen befhitten würbe, lenfte fid) ber Sieg immer

mehr auf bie Seite ber gtanjiStaner. Überall crfldrte

fid) bie äRenge für fte; $ap|t ©irtuS IV. hatte ba§§efi

bet unbeflcd'tcn empfdngnifj in Miürf)id>t be? ÄblaffeS |o=

gar bem gronlcid)nam?fejte gleicb.qeftellt, unb bie Domini.

faner fairen mit Erbitterung ben ffeigenben ©[an, ihrer

Nebenbuhler, inbeffen ihr eigene? Anfcbcn bei ben aber-

nläublfd&en 3eitgenojfen immer mehr fanf. 2fuf einem

<trovinya!capitel' ter Dominifaner }U 23impfcn am 9cecfar

im 3. 1506 feil $uerft ber $lan entworfen »orten fein,

burd) bezügliche SBunberwcrfe ben granjiSfanern wieber

ben Slang abzulaufen, unb ber Subprior be? ÄlofterS ju

SBern, granj Ülfcbi, bie Ausführung übernommen l\\-

bcn. <Sr gewann nach feiner Studfunft ben 9>rior unb

^wei onbere 9Jc6nd)e bafür. ein abergldubifdicr ©$neü
ber tum 3ur-,acb (im Aargau), Sobarm 3$«, ber atö

Vaienbrutcr in? Ätbfter trat, würbe jum SBerfjeuge au§«

erfeben. Durch bie gewöhnlichen Äunflc von ndd)tlid)cn

@rfd)einungcn aller 2fit, bie fein Beichtvater, einer ber

pcricbworcncn SRoncbe, gefchitft beutete, würbe feine

^fjantafie auf? .£)6d)ire ge'fpannt, unb burd) tie anhalten;

ten SJufn'ibungen, bie er fid) auferlegen rnufste, bie Aufs

merffamfeit ber SRenge erregte. 9<acb tiefen 85orberet=

hingen foilte ba? SBunbw felbfr bie SBejetd&mmg Sefcer'S

mit" ton fünf SBunbmdblen ßlirifti erfolgen, fowie

cinft granjiSfug »on Äfßjl ebentiefe? 3cid)en foU crbaU

ten haben, worauf fid) bie grany?fancr fo viel jU ©ute

träten. 3n einer Stacht trat fein Beichtvater, S3ot$borft,

alö SRutter ©OtteS vermummt, an fein Bette unb fdilug

ihm einen SRagel bind) bie .£)anb. allein ber Schmer*

braßte ben Ungtädlidjen jur Befttmunq, unb Bol?l)or|t

burftc nid)t fortfahren. Salb bernad) aber würbe er

burd) einen Sranf in tobeSäbnlid)en Schlaf verfemt, unb

wätjrcnb teffclbcn ihn and) bie vier übrigen SBunben

beigebracht. Sefet formten bie SRöndje ben tböriebten

9Jccnfd)cn leid)t von feiner bol)en Scfjimmung überreben.

Au? bem unbebeutenben Jaicnbrubcr würbe ein au?er=

wählte? SBerfjcug ber 9Raria, ein ©egenftanb ber t)6d)=

ften'SBcrebnmg. «tte grftf)et'nungen wal)nfinnigcr Schwär:

merei, Sucfungcn, epileptifebe 3ufätle IC, bie nod) burd)

betäubenbe ©etrdnfe öerfrdrft würben, geigten fid) an bem

neuen heiligen. Die bem Aberglauben aud) fonfi befon»

ber8 ergebene Scvölferung von Bern ffauntc gläubig ba?

SBSunber an, unb warnte nur noch bei ben Sommitanern

Öeil JU finben. 3war brobte jeljt fd)on entbedung beS

Wetrugü. Sei« erfannte in einer Stoßt, alS il)in Sol?;

tyvft wieber als SRaria erfd)icn, bie ©tinraft be? Be:

trüger?, unb überbdufte ibn mit eebimpfworten. 9tid>t

bejfer gelang ber Betrug bem 9>rior unb Subörior in

ben foigenben SWc^ten; Sefcer gerictb fo in3ern, baß er

ben "Prior mit einem SDteffer nerwunbetc. Qr brol)tc aueb,

baä Älofter ju Perlaffen. Sennotb lief! er fid), als" fte

fbm bie SRtd)ttgfett feine? a5erbad)tcS cingeftanben, über;

rtbeti, tafi bte frühem Grrfcbetniinqcn alle cd)t gewefen

feien, unb bunte weiter al6 folgfameS 2Ser^cug; benn

nun foilte ber Jpauptfiurm gegen bie Sranjisfancr gefebe*

ten. S? würbe ba§ ©crüd)t verbreitet, cm Slartcnbilb

in berJUrcbe berDominifancr oergiefje ordnen, ©cbncll

füllte fid) bie Äird)c an; auf bem Altare vor bem Jöilbe

fnieete unbeweglid) Scljer-, man borte cinjelne 2Borte,

welcbe S3ol^lior|l burd) eine Öffnung in ber SRauer I)in»

tcr bem S3ilbe fprad), nB fei e§ bie Stimme 6h,rifii unb
ber 5Waria. Der SSerabrcbung gemdp antwortete 3elc»cr

auf bie gragen ber sD(önd)e, bafj er niebt von ber »Stelle

fonne, biö er, wa§ ihm enthüllt worben, ben pduptern beS

Staates »erfunbigt babe. Die 9Jcöntf)e riefen ben Scbults

l)eifj von Gr'ad) unb einige ?^ath?bcrrcn herbei, unb bie=

fen verfünbigte Setter, Waria beweine ba-5 Unglüd ber

Start, weil man bie gottlofen Jnlehrer, bie granjtSfaner,

bulbe unb wn #ranfreid) Sal)rgclbcr annehme. Dann
reichten ihm bie 3R5nd)e eine rotl)c ^ofh'e bar, alö fei

fte mit GbrifK SJlute gefärbt. @r rotel fte aber ljurwf

unb crl)i«lt eine gcwöfuilicbe ^>oftie, nad) bereu @enup
er vom Altare berabitieg. ^so vielen ©tauben tiefer Auf«
tritt bei ber 9ßenge fanb, fo erregte er tod) 3weifel bei 6i.n»

U'fncn. Die Qntwid'elung aber würbe burd) bie Deminifancr

felbil befdjleum'gt. 5flS Se^er ben ^rior unb einige aru

bere 9R6nd)c bei einem ©elage mit lüberlid)cn SBcibem
überrafdjte, unt: ihm bie gaiiie ®cfd)id)tc vertaebtig würbe,

fuebten fte fid) feiner burd) ©ift ju entlcbigen. Allein er

feböpfte S3erbad)t mit wie? bie targebotenen Speifcn
juriicT. Slun frtefen fte ihm mit ©cwalt eine vergiftete

«£)oftic in ben 9)htnb ; ba aud) bie? vergeblich war, jwan*
gen fte ihn burd) fcbredlicbc SSJcartcrn ;,u bem ciblid)en

Süerfprcdjcn beS Stillfdiwcigen?. Salb nachher gelang

es" il)tn aber, au? bem Äloper ju entivifd)en, unb nuü
verriet!) er bie ganje ©efd)id)tc. Der JRatb berichtete bie

Sadjc an ben fav\i unb an ben SJifcbof von ifaufanne,

in beffen Sprengel Sern lag. Sebcr würbe verl)aftct,

unb tic vier 3Jc6ndje, weld)e an bem S3ctrugc Sbcil bat;

ten, in ihrem Älojter in Äetten gelegt, im Anfange be?

S. 1508. Alle äBemubungen te? Dominifancrortcn?,

bie SRieberfchlagung bc? Q3roceffe§ ju bewirren, waren
vergeblich- (5in pdpfilid)er Jegat unb bie S3ifd)öfe von
Saufanne unb Sitten unternahmen in ©egenwart einiger

9Jtitglicbcr be? 9fatl)c? bie Untcrfuchung. Die ©rcucl

würben aufgebedt, bie SBefenntniffe ber vier OTonche felbji

aber, al? ju abfchculich, nicht Gerannt gemacht, fonberu

an ben ^)apft gefanbt. Dann würben alle vier al? ©ot^
tcsleugner, unb, weil ffc -£>ofricn gefärbt, bem S3ilbc

Sbrdncn gemahlt, unb ba? l'eibcn Sprifri burd) jene fünf
SBunbmal'c gefdmidht hatten, juin Seuertobc verurtbcilt,

ber auf grdf;lid)e SBJeife ben 31. ÜRai 1509 an il)ncn

vollzogen würbe. Oein-r blieb noch geraume 3eit im ©c=

fdngmjfe, entrann jwar, würbe bann »ieber verhaftet,

entlid) aber cntlaffcn. Die Äunte tiefer empörenben

^Betrügerei verbreitete fid) fd)itell in ber 9?abe unb gerne,

unb hat in manchem ©emüthe tic &npfdnglid)fcif für

bie ®lauben?verbc(fcrung befbrtert. Die vielen in bc*

.F)auptfachc übereinfh'mmcntcn Scfd)rcibungcn bcrfelben

fintet man genau aufgezählt in .pallcr'ö 23ib!imhef

ber Schmci»,crgefd)icbte/3. S3b. S. 17— 32. (Enher.)
Jetzgan; (©cogr.),

f. Iczgani.

Jetzowitz (©cogrÄ f. Jettdhowitz.

JEL" DE BÜFFLE, wörtlich: ta§ Spiel mit



JEIMONT 1 1 — JKUN

ffiüffeiieber. 2fn ben fogenanntcn (IiaoccinS ober ölten

fiiügcin unb uneigentiicficn yantaions waren bie ©orten unb

Xangenten urfpmngiicfi Don £oIj ob« SBcerafl ohne 8fe>

leberung, unb bie ©aiten würben bei ben erffern burefi

Stürtchen SRabenfebernFiele, bie in ben ©orten äuge»
bradn waren, bei ben untern buvcl) naefte Jammer
Don Oben &erab in Slang gefegt. 25er $ofclaoietma$er

gtafeal SaJfin ju 3>ari€ braute im 3. 1768, ftatt bet

StabenfebernFiele, Reine Streifen Don befonberä bin" bes

rettetet rdifenhaut an, unb nannte bie auf foiche SBeife

eingerichteten Snffrumente : Clavecins äPean deBaffle.

Stächet würben biefelben nach ber Angabe beö Drganifren

Staube S3alba|ha (geboren 1729 ju ©ijon), von Gli=

quer uni? fpeitcr Don Strouflaut pcrbeffcrt, finb jebod) je|t

gang außer ©ebraudfc geFommen. S3albafira erfanb auch

ein btefen 3nflrumenten einen fbgenannten sPianojug, wo
fleh bie SRecbaniE verfefiob unb nun mit ßeber überzogene

.pämiitevcbi-n an bie Saiten fähigen, wetct)e baburefi ci=

neu gebdntpften, niefit fo fcfircicnbcn SKon, aß jene .polgs

tanaenten, hervorbrachten. Sine einbcrc 2trt von 3eu
bc ißiijirle, wie ber 3ug wirflicfi genannt würbe, befranb

in einer mit Ücberjtrcifen belegten, bem je&igen Spiemojug

an ben gorteöianoä ähnlichen .£0!;, (lange, welche vcr=

möge einer tueefianifefien SSomcr)tung entweber biircfi n-
nen ©rurt mit bem Snie ober einem förmlichen Sicgificr-

piig Dorn aber ber StaDtatur, bergefialt unter bie Saiten
gefchoben würbe, bafj bie Jammer niefit mehr unmitteü
bnx an bie Saiten, fonbern unter bie Seberfrreifen fcfilu=

gen, bie baburefi bann an bie Saiten angcbrürtt würben
unb ben 2on bcrfclbcn fcfiroädicr macfiten. ' 2Cn ben neuem
Rortepianos wirb folchcS burefi 2iicbjtrcifen bewirft.

(Fr. Thon.)

JEÜMONT, ©orf im Ganton Sflaubcugc unb lix--

tonbifiement ÄDeSneS bcS franjöft'fcfien Seorbbepattementö,

qit 650 (Sinwobncrn, eifenfcbmcljen unb aJcarmorbrücfien.

(Klaehn.)
JEÜN (le). ober LEJEUN (.Toliann). mit bem

»Warnen ber blinbc '»Pater (le pere aveugle), war ber

©o\ eineS ^arlamcntsratfiä ju ©ole unb würbe 1592
»i iriign» in ber bamaligen grancfic=(Iomtc geboren, wo
feine Vorfahren langer als ein Sabrbunbett obrigfcitlicfie

Xmteifceficibet fiatten. 9?acfibem er bie bamals gcwöbn=
lieben »tubien voücnbct hatte, trat er auS wahrer innerer
9<eiguri m ben geifilidben ©tanb unb erhielt barauf
vom ©ficrwgc 2flbert oon rfferreid) eine ©omberm=
ftclle am cr ßoHegialFirc&e ju Ärbofö. Allein angezogen
burd) bc\g? u f f c§ bamaligen Jäters unb nachmaligen
ßarbinalfy 23crulte legte er biefe Stelle freiwillig nic=

ber unb rt nacfi einigen 1613, nach 2lnbcm 1621 in
bie neugciytc Kongregation be3 ÖratorüunS. S3alb
«iebnetc erW,

f fluS, bafj feine öorgefcjjten ihn jum
©irector bcvgeminariumS ju Sattgreö macfiten. .f)ier

lernte ifin H äBifctjof biefer ©tobt, .fjerr t>on Samct,
Fennen, gewes

tyn [icb unb übertrug if)m juglcicfi mit
bem "patcr ö cc ti c SJcformation ber 9(onncnabtci bu
2arb. 9?acfibci

\t geun ft'cfi biefeä Auftrag« un 3u=
foebenbeit bee>

*fct>ofö entlebigt fiatte, würbe ei J))vic|rcr

unb begann nunsaj ßcangclium ju uertünbigen; wo=

bei er botjäglidb bie Vlvmen unb bie 8anbbewobner le«

rucl(ücc)ttgte. Seim- 9)rebigren Famen vom ^erjen unb
fanben beSfialb großen ©eifatt, unb er mu|1te, fo ungern
er efi auefi tliat, naefi bem Süunfcfic vieler 33ifd)6fe unb
auf S3cfefil feiner IDbern balb auefi gut Saften* unb
XbDentöjep in ben mciflen cjrofjcm ©tdbten beS Äöntg*
reiä)ä »rebigen, ©aburefi breitete fid) fein SRuf immer
nidn- m\(-, fobajj felbft ber -fjof begierig warb, ifin JU
fiören. Sc Seun tonnte niefit umbin, biefem SBunfcfie
ju genügen; allein er beruhte t>ie (iJelegenbeit niefit, um
jU glänjen, fonbern nur um ju nu|en. (Sr fpva'cfi oon
ben 9)ßicr)ten ber öirofjen, voriüglicfi l)infid)tlicfi ihrer

Äinber, ihrer ©ienerfdjaft unb ihres ^auSwefenö, unb
obgleicfi er feinen fiolien 3ufi6rem manefie bittere unb wol
noefi nie gehörte 2L? ahrhcitcn fagte, fo mußten tiefe boefi

bie ©emuth feiner SOfiene, wie' bie 6'infaefificit ber 5tuj(;

arbeitung unb beSSJortragS bewunbem. SLWhr unb mefir
erweiterte jetjt le Seun feinen SBirFungStreüj; er wollte

alle 9Jeie-braucfie, alle ^rrtfiiimcr, alle Sünben unb i'aftcv

ausrotten, wclcfic in golge ber SSeligionäs unb »ürger*
f'riege beä leljtoergangenen Sabrhunbevtü unter ben Joes

wohnern aller JProDt'rtjen eingeriffen waren, unb felbft ber

Umftanb, baß er im 3. 1635wäbrenb feiner gaftenprebigten
ju 9ioucn gänjlicfi erblinbcte, ein Unglürt, worüber er nur
ju fcfier-,en pflegte, tonnte ntcfitä in feinem geueretfer an*
bem. ©ie& bewog bie JRegierung, fiefi feiner jur Jöetcfi*

rung ber ^rofejtantcn ju bebienen, unb freubig ging er

auf bie ihm beSfialb gemaefiten Anträge ein. 6t würbe
SBifffonatr, Derlteß aber fogleicfi ben p'olemifcfien 2Beg ber

Sontroöerfen, wclcficn bie übrigen 3)cifjTonatre gegangen
waren unb nod) gingen, unb erläuterte bagegen m feinen

?)rebigten bie bem Äatfioliciämuä unb ?)rotejranti§muS

gemeinfamen ©runbwahrheiten beö ßhriftenthum?, wobei
er ft'e feffer ju begrünben fuefite. 3>en erften SSerfiKf)

bamit macfite er 511 Drange unb jwar mit bem beften

Erfolge, teeine ^rebigten, fo fagt man, erfcfiüttcrtcn bie

^erjen, unb feine frommen ©efprdefie, beim fein mufter=

fiaftcr SebenSwanbel öffnete ihm bie Käufer unb gamiliens
Frcifc niefit Mol ber Äatfiolifen, fonbern auefi ber 5)roi

teftanten, »erfefiaffte ihnen Slufie unb pal Selten mi^
lang ihm eine Sefcfirung. »ei ber 9Jiiffion von ©rignan
wibmete er einen Sheil feiner 3cit bem Untcrricfitc ber

Pfarrer, welcfie, um ihn ju fiören, in grofjcr 3abl au$
allen ©egenben herbeigeeilt waren, ©ie legten jwanjig
Snhre feines l'ebcns befefiränfte er feine SRiffionöwifen

auf bie ©iöcefe SimogeS. 2(n ber Spi^e einer von ihm
gelüfteten 9Jciffionc-gefellfcfiaft burefi^og er alle ©örfer berfel=

ben, unb trotte babei, obgleicfi fefion ein Sechziger, allen 23c=

fcfimerlid)feiten, bie ihm 2ßinb unb SBetter, 5Raur)ett be3

i'anbe-o unb Stofificit ber Grinmobner entgegenfei'ten. 9tur
bi; lefeten jwei Safire feffeltc ifin Äörperfcfiwache an ba?
3immer; allein auefi jc£t vermoefite fein @ei|1 weber ;u

rufien, noefi ju raffen. & Derfammelte bafier fo »tel

Sinber bes gemeinen 58olf6 um ftd) ficr, alä ber Siaum
gemattete, unb unterrichtete ft'e in ben dementen ber

cfirt'lrlicfien Sieligion. ©iefer fcfiönen S5efct)äftigung ent*

rip ifin am 19. 3lug. 1672 im 80. 2f(tersjalne' ein fanf<

ter 2ob. Saum würbe bieS befannt, fo |rurjte bai SUolt
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in folget Sttenge in ben Saal, wo feine entfeelte £iiUe

aufgefegt war/baß man biefen flüfecn mußte, um feinen

•Sinftuq ju wr&üten. ?flle wollten ben geliebten üebrer

noch einmal fegen, jetcr wünfebte ein Xnbenfcn an ihn

ju befnjen, man war glücklich, einige gefcen feiner ÄUU
bung baoon tragen ju tonnen, weiche bann als heilige

{Reliquien bewahrt würben. Sinn feiner ©tautet, ber

»Patet 9Juben, hielt ilm bie £eid)cnrcbc ')• ÄW Prcbiger

fiant 1c 3cun ge»iffetmaßen in ber SRitte jwifeben ber

alten unb neuen Schule ber ftanjJftfe&jn Äanjelberebfam=

feit. (Sbcnfo wenig, wie er bie gebiet unb Mängel jener

ganj ju Dermeiben vermochte, gelang e8 tlim
,

fict) bem

cich/.ereibnlicben Schwünge biefer u nähern. Seine

Prebigtcn waren arm an erhabenen ©ebanfen, ber SJeidt)-

tbum beS fluSbrucfS ging ihnen ebenfo ab, wie bie Siehu

heit ber Sprache, bagegen oermieb er eS, gleich feinen

•Jeitgerioffen, jte mit •Anführungen auS Profanfebriftflellcrn

ober entfrellenben 2lbfcbnitten auS ber beil. Schrift auös

jufiaffiren. Cr wußte fein 2bcma f(ar, beutlich unb p
fällig auf cinanber ui feien; in feiner 25iSpofition berrfd)te

iDtbnuno, unb bie Gntwicfclung ber Steile übcrfdjritt nie

bat o,iborigc l'auginmaß. Botjugliel) ftavf war er in

SBegrtmbung einer 2Babrbett burch grünbliche Jöewcife.

SNafft'llon geffanb, viel öon ihm gelernt ju haben, unb

empfahl jungen beuten baö fleißige ßefen tiefer Prcbigten

mit äJerflanb unb ©efebmaef. Senn le Seun erlaubte

t6 fich fogar, feinen prcbigten tlcine ©cfcbichtcben einju=

oerleiben, bie allcrbingS bei bem gemeinen Scanne oft

eine größere 23irhing' tliun, al§ bte glanjenbfien, nach

allen Siegeln ber 8ogif geführten, SBewwfe. Sie erfie

JCuSgabe^) feinet Prebigtcn beforgte le 3eun fclbfi 1662

unb bie folgenben 3al)rc niSouloufe, boeb erlebte er nur

bie er|len acht ffiänbc. 3»an ftnbet fte jefjt feiten »oUftäns

big, vorzüglich finb ber neunte unb jcbnte Jöanb febr feiten,

welche unter bem befonbern Sitel : Le missionaire de l'ora-

toire nach feinem £obe erfcfjtencn
3
). (G. M. S. Fischer.)

1) jDiefc erachten unter bem Sitel: Diacour«, fanebre sur la

rio et la niort du K. P. Lejeone, appelll comnjonement 1 A-

Teugle ctr. (LimoRes 1674, Toulouse 1679). 2) 25a ber

Scnfot Dr. ©ranbin in bem fünften Sanbc — ebne SBiffcn

beS fficrfaffcrS mebres geftrieben unb geänbert hatte, fc beflagtc

ßd) le 3eun in ber Änfunbigung bc» (iebenten SanbcS bittet bat»

über, fteltte bas «e|hicbcne roieber her, unterlegte baS ©cJm
tecte ober ^)injugcfiiatt , unb bradjte t$ babin, ba<i man ihm ci;

nen anbevn ßenfor gab. Je Seun batte ben £errn Camiranbc ge=

beten, bie veralteten tfusbrücfe 511 Bcrbeffcrn, iraS biefer jcbodj

nidjt ju tljun wagte; mit ©lürf itiurbe bie6 Ben ^). Ceriot in ber

tun iVm 1695 befergten Ausgabe berocrtfrelligt. 3ioei anbe« 2tu6=

gaben ber ?)rebigttn le 3eun'g erfdjicncn 1667 ju Kouen, 1669

|u <pariö. (Sine lat. Überfejung auenirjuitce ^rtbigten beiTclben

trfctjien }U OTainj unter bem Sitel: Joaunis Junii deliciac pa-

«turuiii »ivc conciones. 3n neuerer 3eit finb biefe $)rcbigten er>

fdjienen 1825— 27 in 13 Dctaubänbcn (9>tetS 45 Jr. 50 6.) ju

Cr;on unter bem Zitcl: Le miinonnaire <le l'Oratoire ou ser-

moin pour l'avent, le car£me <-t Ins fites; eine Jtuämabl berfel»

twn finbet fid) in ber Bibliotbeqae des orateurs chretiens, 1828;
l'uusce.t du I\ le Jeun, dit le pr-re aveugle |mb 1825 in Biet

•DuobcjbJnben ju Koignen berauggefommen. 3) 3rrtf)ümlid) t)a--

ben einige tiefem le 3eun eine ilberfe^ung bcS SQciN : De Veri-

tate rclieionis christianac jugcfdjrieben , lueldjc jcbedj Bon einem

prettftdntifcben (üei|Ilidjen gieret ("Peter) Cejeunc benübrt.

JEUXE (le), 1) tfficier beim fran^fifdjen ©ene*

ratfrabe unter dlotpoltorCi Armeen, ein febr tüchtiger unb

braoer Äünfiler, all Schlachtenmaler befannt, unb Scbü=

lev beS SBalencienS (fonfl profeffor an ber 'Äfabemie ju

Parte). 2)a er ale tWilitair ben Sampagnen Scapolcon'S

beiwohnte, fo bot fich für fein ibm angeborenes Äunfttalcnt

feljr ml ©elegenheit bar, herrliche ©tubien ju machen,

bie er in ben 3eiten ber 9iube auf bie fchön'jtc 2£rt bc«

nu^te, unb burch Ölmalerei fel;r großartig ootlenbete

9Ranchcä feiner trefflichen SBerff, bie nachfl ber votta

fldnbtgften SBahtheit jugleidt) eine febr funftreiche 5luf:

faffung erhielten, unb bie wichtigsten SKomente auf bei

franjoftfdt)en ÄriegSgefd)id^te batbieten, würbe für bie Sa;
lonS beS I'ouihc ooUcnbct; manches auch befanb fich in

ben ^»anben ber febr reichen ©enerale unb anberer Staats«

mannet gtanfieie^S.

Unter feine merfwürbigften arbeiten gehört bas ©es

malte ber ecblacbt tum 9Jearcngo, welches nach feiner

Soltenbung ein großeä Auffegen erregte, unb bei ber Xu§»

ftcllung im 3. 1801 ben großen "preis tum 3000 grancä

erhielt. Ser militairifche Äünfrlet bewäbrte barin

fein eigenes SEalent auf eine glänjenbc SBcife, unb führt

bem S3cfchaucr oor ^(ugen, waS ein folcheS Srcigniß treu

bejeichnet. Senn ber rubjg burchbachtc Plan eines geühs

ten gelbbetm, ber ^eroiSmuS ber Sieger unb ber Schrccfen

ber 33efiegtcn, unb überhaupt bie einjelnen bei ©efeebten

»orfommenbcn gälle finb gan$ wahr bier atiSgefprochen.

SKan fieht
J.

S3. im SJorgrunbe be8 SBerfo Pfcrbc,

bie mit PhIihtrannt aufreißen, über SSerrounbete unb

Stobt« im rafchen ©alopp »egfpringen; ferner 3crfpringcn

ber .f)aubi(jfugeln, Auffliegen ber 9)ufoerraften, ^ortfchleps

pen ber SSerwunbeten unb ihnen gewährte >*j)ilfe, fobaß

neben bem grdßlichften SRoment juglcich wieber ber Jßic«

berfinn beS ÄriegetS bervortritt. ' Sbenfo lebenbig unb

treu i|t bie ©egeub unb bie Scene nach bem SRittc'

grunbe; Üruppen, welche im Sturmfcbritte jum 2(ngrie

aufmarfchiren, Aampf ber beiben .<jeere jum 2licil nt»

ten in reichen ©etreibefelbern, bie weiter auSgebeh fen

m-rfebtebenen 3Ran6öerS ber Gruppen in geregeltem *0W
unb bie manniebfacben ©ruppen ber Anführer unbiclb*

herren, wobei ber ©eneral Scfair rechts, unb lin' p\<^

polcon unb ihre 2(bjutantcn, fowie in ber gern einige

ö|tcrrcicbifcbe ©enerale tu bemerfen finb. 2(üe btefefl

gibt bem SBilbe Sbaraftet unb aßalubcit; I)ir ifi ein

wirflicheS Beben in bem batjuftellenben ©egenflf&e/ «?a8

bem gewöbnlichen cschlachtcnmalcr abgebt, ber iebt 9Ri»

litair ifi, unb noch weniger alle Scenen f' an)icbt.

aßäbrenb ein folchcr nur einzelne ©cfechtSm'icnte bar»

(teilt, wirb hier ber eigentliche ©ang ber S^e wieber--

gegeben. SiefeS 2Bcrf ifi auf einem febr g'pm Statte

üon Going fleißig in Äupfer gefiodjen. 35 -Rupferfiicb.

gibt eine gut v>erft'nnltcr>enbc anficht beS S3-«f-

Gin jweiteS ebenfo großes S3tlb wa-fpoter bei bei

tfuSficllung auch als fclr merfroürbifl btf)tct worben,

nämlich bie Schlacht bei VlbuFir. ®er ^iR'er ffcllre im

SJorgrunbe bie gefangenen PafchaS, rächen Napoleon

mit feiner Suite im ©alopp entgegefit'' 1
» '" fchönen,

wirflich großartig gesegneten ©rupper^ar. ÖJach bem
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5Dh'rkfgrunbe wahrt bei einigen SJfebouten jWrfeben hoben,

»um Sfcbeil ungetjeuern Halmen bet Aampf mit griffet
Crbitterung fort. SBeiter jurite! ficht man bie nach ber

SReereSfufte fliebenben SRubammebaner, »erfolgt oon fron;

)Aftfa)er JJtciterei Utlb gugDott", währenb ba8 gfort, wef«

bei Srbjunge nach Xbufir erbaut ifr, erfrürmt

»hb. Die Bompofinon biefeä SBilbeS ifi noch grofiartü

gor }u nennen, aß bei ber Sdiiacht oon SDtorengo, ro<5bs

rent biefe hingegen mehr SBabrbeit in fid) tragt.' ©cito;

eben ift bie Schlacht bei 2tbuftt in einem fchr grofien

Sölatte von SBouinet.

9tocb gebort »u bei ftunßferS merfwürbigen arbeiten

ein ©emalbe ber acblacbt oon ^veufiii'cb (Sifau ben 9. 8fes

l'ntüv 1S07. £;• ifi jwar nur b« SRorgen nach ber

iccbladu an bem febneeiaen eiSfaften Sag« bargeftellt$

Napoleon befuebt mit feinem ©eneralfiabe baS ©dbtad)ts

fßb, um ben SSerrounbeten unb Äranfen Unterfhifcung

jufommen ju (äffen, örtlidjfeit unb bie oerfct)iebenen

.n.mbiungcn bei gfiguren, woran fieh mehre febone ©rups
fen bilfen, ft'nb febr gut bargefteHt. ©efroeben würbe
biefirt S3ilb eben auch in einem febr großen 33lattc von
Üancau unb aRiSbach.

Jiir bie ©efcbicöte ber 3eit unb baS hohe Sntereffe

berfelben gebort noch bie Sarftciiuug ber 3ufammen?unft
rt Xleranber mit FJlapoleon <mi bem Giemen

bei bem ^rieben von 2ilfit, ebenfalls von le Seune ge=

malt, Soch bürfte biefeS &Mlb ntct>t unter bie gelungen

neu SBerfe be? Äi'mfilcrS ju ;ählcn fein, ba e§ eine ge=

wiffe Seerc bat, woju wol baS Örtliche beitragt, unb
baß Zeremonielle ber $anblung eine gewtffe Äälte jeigt,

bie freilich in SBilbefn biefer 3Crt febr oft angetroffen wirb.

3u ben frühem Arbeiten bc? Äunfilcr? gebort noch

eine ©arfteuung ber Schlacht bei 2obi, welcher ©egens
fianb weniger burch bie Äunft , alö burch getreue Sars
ftellung ber Örtliebfeit ft'ch empfiehlt ©eftoeben würbe
15 lef-tere 23ilb von 3Rercoli. (Frenze/.)

2) Claude ober Claadin le .T. . im 3. 1550 ju

lendenneS geboren, welche? 511 jener Seit noch hü
litfchlanb geborte, unb um baö 3. 1(311 geftorben, war

benfo fleißiger al? geniereicher Scann, ber fchon früh«
jettiaB Äammercomponift in bie Sienflc bei ÄönigS
pcirtth'f 111. fam, wo er im 3- 1581 unter anbern
«in üb ihm »erfaßtes Stallet: „GereS unb ihre Scwms
pbcnAaufführte, welches, ber (Stählung nach, einen
antyeiejnt @belmann burch eine furiofe 'Arie bergeftalt

in '2ütiViing gebracht laben fbu", bafj er ben Segen 50g
unb auw

: cr müßte fich mitSemanbem fcblagen, wor;
auf banfc c 3eune fogleich eine anbere Arte von fanftem
6hatafteiapc fpielen (offen, welche ben erbeten @bcl=
mann t'ogU roieber beruhigte. Q$ i|T bie? fein SBuns
ber, ba Bi Scufif mit üuem Sauber al nüche unb noch
größere Giheiuungen hervorgebracht hat, wie au? ber

nlt«n ©efchVe befannt ift. $ux le Scune'? hefte? mu;
(ifaltfehe? 2Vf werben bie 12 vier; unb fünfftimmigen
^'"almcn nadtv C n alten 2onartcn gehalten, welche im S.
1598 unter bn 2\ul: „Dtdecachoi'd'- erfchienen finb.

2(ufcr bici'cm Vichte er fieb bei i'eb^eitcn noch burch jirci

anbere 22crfc: Melange du fongs et motettea ä eiz

pari." (?tnt!verven 1585) unb ..Llvre de mr'-lnn^o a
4-8 von- («Sbenbaf. 1587), herübmt; alle fon|lige

von ihm nod) gebruefte SEP-rEc gab feine gelehrte ®d)ivc«
(let ßdtilie nach feinem Sobe berauö. ©te befiehen in
spra!un-n, SRotetten, aRabrigalen unb anbern SBocaIfad)en

für vier bifl a.tt ©rimrnen, beren Sitel ber fleißige ®eo
her jtemlicb voüftanbig angibt. S.Vebre bavon unb na«
menttieb bie SKotetten finb nod) jefet auf ber SBibliotbef

311 3Äund)en anjutreffen, unb bie 9)falmen, meldte noch
heutzutage in ben reformieren Äird)en einiger ©egenben
gefungen werben, haben mei|l eben jene SKelobien, bie in

feinem 2)obetad)0rb vorfommen. 2lnbcre einzelne Öefänge
feiner Sompoft'tionen finben fich faft in allen alten grö=

fiern SJcotettens unb bergl. Sammlungen, worunter auch
bie im Senore gefeilte SBelobie bc? 134. ^)fa(m?, welche
feine anbere ift, all bie allgemein befanntc: „.öerr Sott,
Sich lohen wir!" (fr. Thon)

Jeuz-ati (©eoar.), f.
l
T
skat

JEVENSTEDT, Äirchborf, .£auvtort be? Äirchfpie»
gleiche? «Kamen? in £o(ffcin (IDäncmarf), 3lmt JRenb?»

bürg. (Beuteten.)
JEVER. I. ©eographie. A) Sic .f>cvrfct)aft

bat mit ber <5tanbc?hcrrfcbaft Äniphattfen ber graflieben

Samilie »entinf 7,51 D s3^ei(cn, etwa 23,000 ^imvol^
ner, 24 Äira)föiete unb 4200 geuer|tcllen. 'an ben Äü^
flen ber Sabe unb be? SWccre? finb eine SWcnge Stele
ober Scbleugen, welche burd) ben Seich, ber ba? V'aub
gegen Überfd)wemmurigen bc? SQcecrc? fchüft, ba? SBaffer
ber SRdrfdjen, SRoore unb ©anbfelber im Snnern abfub«
ren, unb wahrenb ber gluthjeit burd) eine cigcnthüm'.iche

SBäuart ber Sbüren traft bc? anbringenben SWeerWafferS

fid) fdjtiefen, unb nur in ben jweimal täglich mieberfeh«

renben @bben fid) offnen. Sie Erhaltung biefer Seiche
unb riefen Siele foftet bem i'anbc mclr al? bie Steuern
an ben ©taat. Sic folgenben merhvürbig|1en Siele biU
ben jugleid) bie natürlichen >^afen be? i'anbe?; fic bei«

f;en: SRarienftel, 9t»ffers ober Suiftringcrfiel, ber Rriebe»

ritcnful, welcher jeljt eingegangen ifi, £otffiel mit jwei
Sixam-, SSieh= unb ^ferbemärften, St. Sooftcrficl, .f>c-

runicvffel, Ärillbummerficl. Sie fanbgrcnjc ber $er»«
fchafi bitten bie oftfriefifeben Ämter gfenS, SBittmunb,
griebeburg unb bie gräflich 2Bcbel'fd)e .Ocrrlichfcit ©oben?,
unb ba? olbcnhurgtfchc 2fmt JBocfliom/

Sie ^errfchaft befielt gröptentheil? au? Xnfd)wem»
mungSboben, au? 3Booten, Sumpf;, ßebms unb Sanb»
boben. d? hat feinen cinjigen bebeutenben £ügel, unb fo

nöthig c? cruch wäre, vernachläffigtcn bi?hcr bie Siegie«

rungen unb bie Sanbfchaft bie Anpflanzung von 2Bäl«

bem tbeil? jur beffem IBenufeung ber.pcibeii unb SJcoore,

ba man fich mit Sorffeuerung Behelfen muß, tbeil? um
bem l'anbe ba? unentbehrliche SSau; unb 9?u(»hol3 ju ver«

febaffen. Siefe S3cfamung unb SJepflanjung mit geetg*

neten -^ol^arten ift um fo nötl;iger, ba feit 1826 tai

groninger SOcarfchfieber nicht blo? in Dftfrieölanb unb S)l»

benburg, fonbern auch immer weiter in Sdncmarf unb
Manöver bi? «Pirna fid) jährlich äußert. G? ifi entftanben

burch bie SJaumlofigteit ©röningen? unb burch ba? viele

flauenbe ©ewäffcr in golge ausgegrabener «Dcoore, benen
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man feinen SBaffewbjug an geben eilte, auch weit man

in ©roningen unb in ton ©egenben, wo baö Übet ein;

oewaubert 'tfi, Dernac&Jtöfftgte, bie Diele ©tiefluft au§ ben

(Stagnationen burch SJauniöflanjungen in 9Renge unb

bind) ben großen 2lnbau Don l&tfaaten, befonberS von ben

oivoidicn Sonnenblumen in bei 9Nu)e ber ©ntftebung ju »et«

zehren unb baburdb bic natürliche ©efunbbeit bei Xtm'fe

f»fcare »ieber&eraufiellen. 25a bie niebetlätibifc&e Regierung

biä jefet nichts tbat, um poli-,ciiid> baS Übel gränblidj ju

teilen, unb ber Uorffiicb in ©roningen unb in berSRaq*

barfebaft Don2Be|tfrie6tarib fogat junimmr, fo muß biefeö

bic ganje benachbarte äkvolfcnmg, befonberS aber ba@ bic

Äinter febwer bcimfuchcnbc Sicd)tl)tim, welches oft tobt

tid) wirb, um fo mein' zunehmen, je mehr ber abrannte

weingenuß auS Kartoffeln in ben niebern ßlaffcn in ben

Sßteberlanben unb in 9corbwcfrtcutfcblanb junimmt. 25a=

gegen finb bie 25cid)c unb bie ©ielc geoerS beffer at§ in

jDfrfrieSlanb untcrbaltcn, unb feit ber SEBteberDereinigung

mit Dlbenburg noch, ftärfer geworben. Um bas große

Itbcl grünblicb' JU beben, wäre nöthig, baß alte barunter

Icibcnbe Regierungen über bie Mittel, folebem gemein-

febaftlid) abzuhelfen, beraten mochten.

(Seit ber ^Bereinigung SeDerS mit Dlbenburg hübet

bie ßerrfd)aft einen eigenen Ärei§ mit einem l'anbgcricbtc,

beftchenb au? ben 'Hintern 3eD«r, Seitens unb 9J?infcn,

außer bem ©tabtgerid&te Scvcr, welches aber nur bie ci=

gentliche ©tabt, unb nicht bic SBorftäbtc begreift, welche

'eine ,zal)lrcidicre (Sinmohncrfcbaft haben, als" bie ber ©tabt

an ftch. 25ie £ebung haben befonbere SJeamtc, unb bie

gWijei bie benannten Ämter. Sn ber Sftorbfce befifct bic

.£)crrfchaft bie Snfel 2Bangcroog mit einem Ücucbttburme

unb einer berühmten £3abeanfra(t. 25ic ©anbtnfel ift eine

9Jcci(c lang, fehr fchmat unb mit 250 9)ccnfcbcn bcvöt=

Uvt, welche meiji Sifcbcrci, ©artcnbait unb 8Ster;jücr)t

treiben, jeboeb ohne äbäumc unb (betreibe, fo lange man
ben ©oben nicf)t pott ^eitidt> mit (Strenge oerebelt. 25ic

JCufternbanfe tonnten fehr verbeffert werben. Sei «Stür-

men flüdUcn nach ber Snfel oft Diele ber jabircicbcn 25ate

tenfftbrer. ©ie Snfe! liegt eine Weile Dom feilen i'anbe.

2>ic lange nach £elgofonb gerichtete ©pifce ift bie ©renje

ber breiter, Hinfahrt' in bie Sabe ohne irgenb eine ©ante

baut. SBärc biefe freie 2(us = unb (ginfahrt in bic Sabe,

bei allen teutfehen Strömen, ber (Sm§, ber SBefer, ber

6lbc unb ber Giber in bie Storbfee niefat weit febwieriger,

fo würben bie ©cc = unb Sturmunfallc ber 2L?attcnfabrt

von Sonntagen nach Sfmfterbam nietjt fo häufig fein.

Sßegen ber feiebten Statten tonnen j. 33. bie £Battcnfab=

rer in ©türmen io feiten ben 9cotbbafen }U gubbewars

ben im ©roßberjogtbume jDlbenburg .zmifdien ben äJtutu

bungen ber gäbe unb ber SUcfcr bcuuficii. 25aS ber

«£>crrfd)rtft Scvcr gcgcnübcrlicgenbc Ufer ber Jabe mit

ben oberahnifchen gelbem in ber 3abc ift feiert, unb cr=

Iaubt fogar an manchen Jagen in ber Ebbe ben 25tird)=

gang Don ffintjabingcrlaub nadi tiefen gelbprn ober 3n=

fein"; auch hat bie Äüfie bc6 ©utjabmgerlanbfS wenige

abwäffembe Sieltiefen, befto mehre aber Scocrlanb, un«

geaduet biefe SEtefe nicht fo weit in bic Woorc eingreifen,

alö fie e-j wol ucrmöcbtcn, um biefe gan^ trod'en ju Ic*

cen unb mbar ;u machen. 25aö tiefe gahrwaffer ber

Sabe liegt neben ber jetferfchen Äüfte, unb ba bie ßbbe

hier fieben bis acht ?jufj mehr Sali hat, al» in ber SBe*

fer, fo tonnten wdhrcnb ber 9la»oteonif(f)en Äriege mit

englanb unb ber SBeferföerre norbameritamf^e ©chiffe

von 500 Tonnen ?aft mit ber glutb in ben uarclcr ©iel

ein= unb mit bem Anfange ber Ebbe roieber auölaufen.

früher ober fpdter wirb biefer große Siortheil ber 3abc=

fd)iffahrt einmal nethwenbig maAen, aud ber Sabe etwa

nach 23rafe a\\ ber 2Sefcr einen febiffbaren efanal 51t jie»

hen, ber bann ber SIMcrfcbiffahrt einen SBorjug »or ber

Glbi'diiffahrt jufttr>ern würbe. Äh3 baher bic äBefcr noch

mebre jebt vcrfchloffenc ÜRunbungen befaß, war SJrcmen

eine wichtigere .£>anbelS|iabt als öamburg, unb hat e*

,\u fein aufgebort, alö bie SScfer immer feichtcr in ihrer

SRÜnburtg würbe, unb jahrlid) ihren >&aupt|lrom Detail*

bert, ber baher burch JBoicn unb SSaaten genau bc^efeh*

net werben muß. 25ie erwähnte S3obenvercbtung ber

Snfel ift nur möglich, wenn man bahin au§ ben ieöew

fdjen Sicltiefcn SRergel unb thonige 6rbe febafft, babureb

ben 23obcn fefter macht, welchen hcniadi bie SÖSinbe we=

«iget bewegen unb ©ctreibe, ©artenfrüdjte unb S3aum«
gebeihen (äffen, ©obalt bie Snfel fid) bcwalbet hat, wen
ben bort aud) bic ÜJBattenfabrer ficher liegen.

25ie Sinroobncr ber .^errfchaft halun neben einem

gefegneten 2Ccferbaue unb einer trefflichen 9?inbt>ieb.= unb

?)ferbes, aber geringer ©e^afjUd6t, einen nicht unbebem

tenben sProbuctenhanbel, gifeberei unb Sdnffahrr, welche

bie oielen <£>dfen unterftü^en. 25ic 5)ferbc finb ein gro»

f;cr unb fehwerer Schlag. S3ormalS pflegten Suben ax\3

äßologna bie sPferbemärFte ju befugen, unb tauften bie

großen SRoffe DorjugSroeife für bic dquipagen ber römU
fd)cn Äirdjenfürfren. 25er Ölfaatenbau Dergrftfjert ficr)

jahrlid) unb bie ©ctreibe--, ©uttcr--, Ädfes, Ölfaatefls,

^ferbemafts unb TOilch^iehauffuhr ift fehr anfehnlid). 25ic

SruchtbarFeit ber jeoerfchen SRarfcrj ift befaunt. Nitrcrfü}

rannten bie biefigen ^riefen nicht. 25odi haben außer b-'

anfebnlichen 25omainen einige fdnbereien Üwrred)te'n

©feuern. 25urd) bic gute 25eid)wcfenc-oerwaltung er»

größern '^(Üurnonen, bie gefchirf't beförbert werben, b«
iöe|tanb beS K'ladnminhalt? mabrfcbeiniich fünftig noch

mehr alt bisher. 25ie olbenburgifchc 25eicbri crwalt'ig ift

überhaupt mufterbaft.

15) 25ie ©tabt SeDer (n. S3r. 53° 34' 30 ö. 9.

2b° 32' 41") liegt im fogenannten Dftrmgen w einem

fehr fruchtbaren iöoben umher, unb befujt mehr^artnes

ret, alä fonfi bie teutfehe Slorbfeefufte ju hab' pflegt,

baher man bort auch einige weiße SOtaulbeer'umc an^

trifft, ©ie i|l ber eil» be? 8anbgerid&t6, be Stabtge-

ridirs, bes XmtS, beS ßonfifioriumS unb ein Supcriru

tenbentur, auch feit ber Regierung bes Grbfiuleins 9J?a«

via mit S2ßa!l unb Örabcn umgeben. 25er ißall liefert

einen febattigen Spaziergang.
'

25er ©cbip'ffn commu*
nicirt burch einen Äanal mit bem ©armerfei unb 4?ocF«

fiel. 2Me Stabt hat vier 2horc, unb au.'r ber SevoU
rcrung ber anfchnlicbcren SJorftabt 2000 mwobner, ein

geräumiges, runb um einen 2hurm gebai^ ©d)Ioß,__eine

»hitl)crifcb«, reformirtc unb fatbolifdjc Äd)c, eine «er»i :
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OAOge, tili SBaifen« unb ein ?l'vnicuhatis, 280 .r>aufcr,

ein ©vmnafium mit fieben l'ehrem \m^ eint allgemeine

Xnnemnfpcction, Ttdtxbau unb SUiebwtdjt, Warberei,

Btanntweinbrennetei unb aKerfyanb in btefet ©egenb üb-

licht |täbti|'d)e ©ewerbe. ©as" ©ebjfojj liegt gegen ©üben.
©er i'oi't Sjiurm mitten in bem nicht geräumigen ©cr)iofj;

plane hat einen fühlen .»jwft'ciicr. ©aS ©tabtwappen bc=

ficht aud trei auf einer Wauer ftehenben S&titmen, einem

offenen SEbote mit (Satter, unb einem aufrecht (rebjnben

»wen. ©er ootmalige SJtogifiet 33acn)aug
# Pfarrer ju

Lettens, »fernere bem Stoppen folgenbe SJetfe:

Drei Stürmt ge^cn &en>or mit aujgerecften SSyuJen,

2utf rinti &ot)cn SOtauet bet Xtjücme ©raigWt
Btbeutct (Sottcä Sdn'nn, ba& bic £u'ifaltia,teit

£idj 3eoer, meint jitr, in Bürgen muff« friuipen

Unb beulen fdm>ad>en gufi in ©naben unterftüften

ein t)o<b«baben ffllaur: ©6 ift audj Xngetoett

Sin 5)pirtlein aufgetban, boburdj man alfejrif,

«Kjj feben, »a« bie tt-un, bic beinen 9>ia$ frefi^cn.

Gin aufgeridjtec Biw l'at foldjeS eingenommen,

Denn »« bidj re&tict) meint, feil laben PiMocnmutb

Unb fepen bei bit auf 8eib, 8eben, ©ut unb Slut,

3u fpringen mit ein 66» auf bie, fo feinblid) femincn.

£*it ©attcr in bem Styot erläutern Sdius in 9totb.

Sei biefer Schrift »linfdj idj, bein Unheil mmbet ©ort.

C) ©aS 2tmt Se»et bat feinen ©ih in bet ©taM
Setter, unb in acht Äircöfpiclen über 7300 ©inwobner.
©ie SBorftabt Sfeüet, wo wegen ber ^afen6equenilit^reit

bie meifien Äaufleute wobnen, bat 2200 Einwohner, ©ie
Sird)borfer ft'nb ÄleoetnS, ©anbei, ©iHenjtebe, ©cr)or;

cenS, ©ante, SReuenbe unb Seppen!
II. ©efd)icr)tc. ©ie •perrfi&aft Seoet bißtete einfi

einen 3wcig bes an fich jablrcicfecn unb mächtigen tcitr-

fct)en griefenftammes, ber fict) vom Cücftabc bet t)ottä*nbt=

feften 3uwberfee an ber SWorbfce bis an bas füblicbc ©tifts=

artrt 9üpen in Sütlanb etfrrecfte. ©iefet berühmte SSojfe

ftamm war niemals in allen feinen Ubcilcn vereinigt, unb
würbe baher allmalig von ben benachbarten gürfien im*

tetjoct}r. Er bewobnte bie vormals weit jat)ireict)eten 3n=
fein ber SWünbungcn ber ©tröiric, braucfjtc ben Sorf aö
Jßrcnnfroff tut SBerwnnbetung ber 9iomcr, unb mufj eine

2frt bes 2fcferbaue? getrieben haben ; benn als bie Komet
einen 2$eQ ihrer Legionen cinqefcbiffr blatten, um von
ber SWünbimg ber SBefet au$ itiS Snnete von 9i"orb=

teutfebjanb einjubringen, fahen fic fo viele Sobnen, »er=

mutl)licb |)fetbebot)nen, auf ben Snfeln, bie noci) jefjt auf
einem Xhfe$»emmung§boben reict)licr) r»act)fen, bag ft'e

fold)c Söobncninfeln, insulas fabarias, nannten, ©rabe
bic fcblcfroiqer ^riefen im 'Amte Sonbetn unb auf ben

Snfeln ber Äüftcn an ber 9corbfee reben noch bie alte

frieftfcr)e ©pradjc unb in it)r«i Äirct)cn unb ©d)ulen ift

noet) ber 2Jortrag friefifd). 25odE) üerjicben bic ©cbilbe»

teren fel)r wohl ijeuti'd), ober roenigftenä ©anifd&\
©onberbar bleibt, bafj biefe ,ucrfl ber giir(renmadr)f

nnterwerfenen griefen allein noct) tl;rc ©pracfjc beibcbals

ten, aber nicht bie 8RatftbJbe»ot)net um .jjufum unb bie

Sibetffebter. 2Cu*e frieftfebe Bolf^ftämme haben ein eigen«

thümlicbc^ @tbs unb X'cicbrccbt. Die -Sohne erben im
fchlei-nngfchen gtiefengebiete noch beute boppclt unb bie

2ocbtcr nur einfach in ber Äinbcrtbeilung. 2)Iöglid)|1

war eS ©riß ber ^riefen, ficr), wo cS fiel) fügen wollte,
eine Xutonernie iiutv ©emeinben »otjuber)atten unt- 5Ricr><

ter au-s ilrer Nation, ©ie liebten 00t allein baö ©ee*
fabten unb gifchevei. 9?aet)bem ft'e ft'tt. ben .fjcqogen
©et)le8wig8 unterworfen hatten, biteben fic ibvtr ©pnaffie
treu, bauten ibve ©eia)e unb©iele auö eigenen Wittein,
bulbeten, ^af; bie SanbeS^etten fiel) alt ©omatne ben 2ftv
fchivtmmiinjit'bobtn itieigueten, unb lebten in häufigen
Rebben mit ben ©itbmarfetn, bis jut Kegietuno beö
Jtönigg ßr)riftian III. oon ©ariematf unb bet fd)(eswig«

Hftetnifeben ^etjoge ^\um unb 'Kool\, welchen mit
vielen ©ölbnern ü 1559 gelang, bie bithmarfer ^tiefen
nach einem blutigen Kriege ju unterjod)cn. 2fucr) biefe

bebangen |tct) bamaß bie innere ©e!b|lregierung unb 9ticb»
tet au6 ihrem Söffe, »aö ihnen gewabrt würbe. 3t)r
l'anbbud; regiert fic noct) beute in (5rbfd)aften unb im
5}cid)= unb öielwefen, aber biefe Qüitonomic, von bcit

Dbetbeamten fcr)lcd)t geregelt, war ©ct)ulb barau, bafj
bic eigtnnüiMgcn bithmarfer bei aufjtrorbtntlicbcn 8atU
beSunfduen ntemalä batan badjtcn, bie gemachten Jfnleu
hen im ßapitale ^urücfiu^ahlen, fonbern nur bie 3infeu
aufbraßten, aber auf foldje 'Kxt i'anbfcbaft unb Mir ^
Jpiele mit Ungeheuern ©duilbcn bebutbeten. 3n ben 2*
gen ber greil;eit regierten ©itbmatfen 48 Winter. 2lber
g>atteiungen hen-fcf)ten von jeher unter alkn bemofrati.
fd>en

(

grie|cnframmcn. ©ie mad;tigcre Partei verjagte bie
fdjwäd;erc, unb biefe fud)te bann mit unb olmc au^san«
bi|d)c .fnlfe bie inlänbifdjc Partei wieber ju verbrnnen,
unb bicie Emigranten Ijaben überall bie Untetbtüefitng
bet Stsejjn it)t;t imMtmte ,ur 5c :ge gehabt %xt Sfrefc
heit war aUerbingä fchr übertrieben, unb ©cevaub im
SÄeete unb nad) ©ttanbungen gewohnlicb. 3wifd)en ber
eibe unb SBefet halten bie .<q^\h< von l'aiienbuvg n\U
tcl gefunben, lieh bic lanb^habcltr griefen ju unterwerfen,
unb bic grjbifebofe von SJremeh bie altslanber Briefen an
ber eibc unb bic o|Ter(raber griefen an ber SBefer ; aber
bann etwa? langer behaupteten bic lanb;wur|tcr grt'efcn
tl)re Unabhtingigfcit jwifct)en ber SBefer unb 9fi>ebüttei,
nur unterwarf fi'd) -Hamburg baö meiff fcerauberifct)e "Kmt
9iif?cbmtc(, unb faufte feine Häuptlinge Mi, inbeffen bie
ffiewohncr unter lianfcatifchtm ©teptet fich jeht noch fchr
wohl befinben. ©aö ©ebitffal ber (lebmget Briefen an
ber SSefet unterhalb SJrcmcn war nad) langem Äampfe
ihre Unterwerfung unter ben ©rafen von iDlbcnburg unb
©elmenliorit. dagegen erhielten bic butjabinger griefen
SWitcbcn ber SHSefet unb %rie i(;re Unabbangigfeit unter
manebeu mnern gehben ber Häuptlinge mb n ,j t j (,rcn
Siacbbarn bis jum ©ebluffc beS lö. Sahrl;., wo fie'ein
SRttte«ug ber ©rafen von £lbcnburg unb ber .per;oqe
von 25raunfd)wcig unterwarf.

©ie übrigen griefen tbeiltcn fid) in Dffe unb S35cfi«

fricslanb. S3eibe liattcn Häuptlinge, aber unter foleben
freie ©täbte unb freie 8anbwtrt&e, bie t'bre 9ied)te auf*
reebt ju erhalten verftanben. 2ßir übergeben SBefifrieä«
lanb, itf-t ein 3:i;eil bes .5lönigrcict)s ber 9?icberlanbe.
©clbfi bem fietjoge Äarl bem Äühnen gegenüber erl;iclt

es fid) unabhängig ; aber jerriffen in bemoftatifd)en i\n-teiun-
gen, gelang es erft bemttaifer Marl V., als Herzoge oon Su».-
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gut*, bie unruhigen SBeftfrtefe« unttx tcr £eitung einci

Herzogs oon©aa)fen jum ©eborfam ju bringen.

Gin anbeteS ©cbicffal traf bie Häuptling« DftftieSs

Unit , welche fief) metftenS freiwillig ober gezwungen tcr

mddjtigen Hduptlingeifaniiiie tcr Gitirf'fcmi unb beren

«D»naften (Sbjarb um 1430 unterwarfen , alfo Eurj vor

tcr s])criotc, wo ein olbenfcurgifdjet ©tafenfotn titreb

2ikll tcr JKcicbSs unb l'anbjTdnbc mr Negietung Seine*

marfS, ©d>Ie6roia,S unb HolfteinS gelangte. Jim folgte

fein SJruber, Ulrich I., weldicn Äaifet griebrieb III. mit

feinen 9ta<$fommen in ben Siet^Sgrafehjlanb er! ob. 3u=

gleich bilteten fid) bamalS bic mächtigen Staute, welche

bie altem 83olf§f«ibeiten fieberten. Sic Scadbfolgei bc=

nu'iliicn fieb auch, Seoet unb Ankaufen unter jwei Oets

jftiebenen Häuptlingen ju gewinnen, fie oetfeblten ieboc§

ihren 3wcct. ©o lange bie Häuptlinge &jtfue8lanb£ eins

anber in ilrenNcditen auf ben 33plfölanbt«jen gleich was

ren, befuebtett bie Häuptlinge von Swet unb Änipbaufen

bic oftfrieftfeben Sanbtage 51t Usfalsboom, entzogen fid)

aber foicbcn, als bie neuen ©rafen oon DjlftieSlanb bort

atS Canbeshcncn unb nicht als Häuptlinge auftraten.

Se&erlänb hätte vormals bvci oetfe^iebene Häuptlinge

in SRuftringen, Dfiringen unb SBangertanb, bis im J.

1359 tiefe tvei vJanti'diaftcn bie Regierung bem mäc&s

(igen Häuptling @>0 SBimmefe übertrugen, teilen Nacb=

fommen aud) im Sefifee blieben. Gr trat mit ben £oU
länbern unb .panfeaten in mancher gelte, geriefb auch

vier 3at)rc lang in beten Gkfangcnfcbaft, erlangte aber

am 6nbe feine Freiheit wieber; ilm folgte feinßnfel »Ott

ber an ©ibetb. |)apinga vermahlten Rechter, biefem fein

SJruber, Hajo HarleS, tcr Erbauer tcs SdiloffeS -u Jc=

»er, barauf fein ©ojjn, ©anno Suvcn, unter bem bie

©rafen von !D(tfrie6lanb vergeblid) bemüht waren, Jcvcr

mit STftfricslanb mit ben 2'affcn &u vereinigen, ferner in

abfteigenter üinic Gbo SSMmmefe tcr Jüngere, welcher im

2. 1511 üavb, biefem Sbrifjtop&ei 1517, unb ßefctetem

feine beiben ©chroeftern, 2tnna unb ÜJcaria, welche ben

gntfeblujj fafiieu, im 3. 1532 am 12. April bem brüfs

feiet SJebenhofe als Grblchen bic .£>crvfrf>.ift Seuet aup,u=

tragen. Wad) bem SEobe bcS altem (StbftdufeinS regierte

SEftaria allein, unb feilte la\ ®rafen Sobann XVI. oon

£>lbenburg, ihren SBetter, in ihtem Ucftamentc ten 22.

JCptil 1573 jum Eiben ein. Sic folgte barin tem SBun-

febe ihrer treuen ©tobt unt Sanbfdbaft, »eiche lieber mit

SDlbenbutg als mit DftftieSlanb vereinigt fein wollten.

SaS Scffament beftatigte tcr burgunbifebe l'cbcnbof. 2l!3

am 20. gebr. 1575 baS gräulein 3Raria fiarb, machte

©raf Ebjätb oon IDfiftteeHanb als nähetet S3erwanbter

bem ©tafen Johann ten 33efi£ fiveitig, allein bitrcb ein

qünftiges Urthcil vom 12. Äug. 1588 wurbe^ber ©taf
Joljann im fficft'fce gcfchüi-t. Jim folgte fein ©obn, 2fn«

ton (Müntl'er, legtet ©raf oon Dlbenbutg, weichet in feü

nem Scfiamente feinen ©cjweftetfo^n, ben gutpen 3o«
bann v>on 2lnhalt=3erbfl, jum (irben oon Jeoer einfette,

'aber fchon ben 4. Jul. 1667 (lato, ©ureh ^rocef; unb

Süergleich trennte ©taf Vluton ©unthet bie Herrfchaft

Äntphaufen, welche er teftamentarifch feinem natürlichen

©etne, ©tafen Änton »on Clbcnburg, übertrug. 3h'B

folgte 'ein ©ohn, gür(I Äatl Sillclm, bet erfl nach vic«

len ©tteitigfeiten mit beut bdnifchen -paufe jum ruhigen

SBejtfee gelangte, gegen ein ^"eUoyfcr oon 100,000 21; Im.

Jm J. 1718 übernahm bie :^eg:evung«fein ©olin, Jos
bann 3Cuguft, welcher 1742 olne SeibeSerben fiarb. iDt«

Sfegterung fiel nun an tic beiben SSettern, Johann Üiit*

wig unb Gl;rif.ian 2(ugu|t. 2? och fiarb (Stftetet unbeerbt

1746 unt te_r fettete 1/47. 9jun gelangte bic Sfecjic-

tung an be||cn einzigen ^c<\n, ben legten gutften von

^nbalt:3crbft, griebrieb 2lugu|l 3Rit ihn erloidi am
4. Wlaxi I/'.»3 ber IVanm-il.mm. Unter ben Jtnbalti«

nern oetgtofjetten einige S5ebeidbungen bie ©omain?«,
aber bie ©teuetn etlangten geringe Griolungcn, inbeffen

gcfchal) aud) wenig jum S3e|ten teS Sanbeä. ' S3ei -p c 'Vd'

then ber |>tinjeffmncn unt Sbtonwetfcfel unb gürftenoet»

mdl)lungen brachte nach alter griefeufitte tic l'anbfchaft

ihrer Srinaflic freiwillige £pfer. Ginige ber anbaltifchen

gürfien waren ^ur 8aft beä l'anbeS fehr fricacrifd). £>aä

ftdrffie ^cilitair unter foldjcn unterhielt ber letzte gürfi,

grictrid) '2lugu|t, ber ein ftatfcS Gorp§ bem Äaifet Jo-

feph II. fteiwiHtg (teilte, jut SBiebetuntetwetfung bet bur;

guntifeben SBclgter. Sie altere i'eleriC-oerbinbimg JeverS

mit bem butgunbifeben ?el;enhofe bat aufgehört. Sic
Herrfcr)aft iji jci-t mit SSorbehalt bet (anbfd)aftlicben

JRecbte ein gamiliengut beg öaitfes .poirteiii:£:benburg.

Seine Nachfolgerin war tic Äaiferin Katharina II. von

Sfufjtanb, unb aK tiefe am 17. 9lo». 1700 fiarb, würbe

Äaifet 9>aul i'v Nachfolger, unt nad) beffen 2obe am
24. 2Rdtj 1801 ber Äaifet 2(leranbet, we'rfvr im tüftter

grieten Jeoer 1807 a;\ ben .Honig von noUanb abtraf.
sJuuh Kapolepn'S Soll eroberte 'Jllerantcr Jeoer 1813 wies

tcr, unt trat folcbc* freiwillig »ermoge ber wiener Gon«
grefjacte an -periog

v

l\-:cr von STibcnburg ab, welchem
im 3. 1829 ben 21. 3Jcoi fein ©ohn, ber ©rofbetjoa

Äuguft, folgte. Sic SBitwe beS legten Surften ^tiebtittj

Äuguft oon 'Jlnlait öerbft behielt jetod) burd) ©c^entuiia

ber Äaiferin Äatbarina bic reinen Ginfünfte ber .perrfchaft

biä an ihr ^infebeiben im hediftcu Älter. 211$ bie olben*

butgifebe 5)rtnjefftn Ämalie im J. 1837 mit bem Äönige

Stto von ©tteibenlanb vcrmdolt würbe, befebenfte bie

i'anbfchaft ben Ä&nig mit einem ©efpanne ftattlichcr Sfoffe.

Unter bem ©ceptet ber Gtbftauletn, ber ©tafen su

Dlbenbutjj, ber gürften ju 2C»^alts3etbfi unb tcs ritffts

fehen Äaiferhaufeä behielt Jeoer feine lanbfe&aftlidje Giru

rid)tung mit großen SSottechten; ber .Honig l'ubivig von

Hollanb fuSpenbifte folcbe icbod), unb feitbem envartet

bie Perrfchaft nach ber Bereinigung mit STibcnburg bereit

Herftellung, welche jetod) tic venviefeltcn ä>crhdltni|Te

tcs ©rofpetjogthumä mit bem gürftenthume ffiirfcnfcib

an ber Nahe unb bem gürficnrfuunc Sübecf bei ber Sjankc

ftabt l'übaf noch nicht bcgvünben ließen. Sod) fint tie

Steuern a\\ ben ©taat in allen olbeuburgifd)en i'anben,

welche f}aatsfd)ulbenfrei fmb, fehr mdfjig. Nur wegen
teS (tatlen SBunbeSmilitaitS unb tcs rbcrappcllationSg**

rid)tS hat Slbcnburg tic alten ©teuern etwas erhöht.

Sic ©taatös unb bebingten Untertbancnverhdltivffe

Dlbenburgs mit ber Hettfcbaft Äntphaufen, welche J »et

umgibt, würben burd; ben berliner JRcccfj vom 8. Jun.



JEWEL 17 JEWEL

1825 rcguiirt, unb biefet ÜScrgicicb »om SBunbeStage am
y. 3Rdn 1826 aarantitt. (Äfirfer.)

JEWEL (John), gefroren >"' 3. 1522 ju »üben
in ©e&onfbjte, bn Abfommiing einet alten unb angefes

benen Jamilie, verbanfte feinem iDbeime, bem SRectot

föcüamv in .öamptem, feine wiffcnfchaftiiclv ffiiibung,

mib bewg 1536 bie Unioerfttdt SDiffwb, roo spetet 33ur=

rev unb So$n 3)arfyurft, befonbetS bet Beutete, einen

entfdn'ebenen Einfluß auf bie Stiftung feines Weifte;' ges

wannen. 6t erlangte 153<) ben ®rab einefl Batchelor

<>t' arts, unb befchdftigte fid> feitbent DorjugSweife mit

ibcoiogifdicu ©tubien. 2>uvd) rafilofen gleifj unb feltene

ffatenfe uutcrftünr, gelangte et tu einer umfafjenben ©es

lehrfamfcir, ieboch auf Äojten feiner ®«funbbeit. 2>urd)

eine Srfdltung jog et fid) eine unheilbare iJdhmung ju.

301 er nad) Söeenbigung feiner afabcmifdk'n ©tubien eine

.ßauSlebjrerPelle übernommen Kitte, erjoj er, fdbwi fn'il)

ein jjteunb ber Reformation, feine ©d)utei in 3roingli'S

©laubctu-iebrcn. Sieben Sabrc binburch befleibete er

Herauf an bem Corpus Christi- ßollcgium bie ©teile

eine« |>rofeffotel bet yJbetorif. ©eine SSotlefungen wur»

ben ja&Jreidj befuebt, unb felbfl fein früherer Sebrer Vaxh
Imrft fanb fich ein in feinem Aubitprium, unb joßte fei*

nen gd&tgfeiten gtojjeS Stob.

IRit feinet teligiöfen Überzeugung, bie i(m yt einem

©egtier befi 9>a»jrtbumS machte, trat er juerft öffentlich

hervor nach bem Regierungsantritte (Sbuarb'S VI. ein
inniges greunbfcbaftSbanb Enüpfte ihn an ben teformirten

Styeologen 3>etet äRarrot, bei, früher Aitguffincrmönd),

bamals" eine $)rofeffut bet Sbeotogte ju SDrfotb befleibete.

3m 3. 1550 warb Sovel äBaccalaureuS bet Styeologie

(Batchelor in divinity). ©rofjen SBetfdtt" fanben bie

Sprebigten, bie ev bamalS in latetnifchet Sprache hielt.

©owol als" Äanjelrebner, wie alS ©chufmann fuhr er

fort fid) auSjujeid)nen, aß er halb nadjbet ba§ nur mit

febr mäßigen Sinfünften verbunbenc SKcctorat ju ©un*
langweil in S3crffbirc übernommen hatte. 2)urch feinen un*

abiaffigen ßifer für bie reformirte Äirche wuchs
1

bie 3al)l

feiner ©egner unter ben Papillen, befonbetä feit bie Königin

SDfaria ben cnglifchen SEbron beftiegen. Skrrufen alS Seiet

unb aus" feiner ©teile Vertrieben, ^og er fid) nach SJroabs

gateball »urücf, bem nachherigen $)embrofe=(5ou'egium, wo
er feine bisherigen Sknlcfungett fortfc&te. 3uncbmcnbc 2$cr*

folgungen vertrieben ihn inbeffen balb nachher aus" (Snglanb.

SJtit bem SJeijtanbe einiger jreunbe fchiffte er fid) nach

2cutfd)lanb ein, unb langte im g. 1554 zu granffurt

an. £ort wiberrtcf er öffentlich ben ©lauben ber römifd);

fatbolifcbcn Äirchc, ju welchem ev ftch früher gezwungen
batte befennen muffen, um )id) vor ber @efal)r ju retten,

bie feinem Sehen brobte. Aud) 9>etet sDcartpr butte ©ng«
lanb ocrlaffen, unb ©teaSburg ux feinem Aufenthalte gc»

rodhit. fortbin begab fich Scroel, oon feinem alten

greunbe eingclaben, unb tbcilte fich mit ihm in bie t&eo*

logifchen Süorlefungcn, bie berfclbe in feinem ^aufe hielt.

Gr begleitete ihn nad) 3ürich, unb wabrfcheintich war e§

auch biefe ©tabt, wn wo Sewel einen Ausflug nad) ?)ä»

bua mad)te, unb bort in freunbfchaftlichc ä5crbaltni(fe mit

einem »enetianifdjen Sblen, Samens ©ctpio, trat, an ben

X. Cnc9«. b. SB. u. Ä. ßtoelt« gectien. XVI.

er rwdbhet fein ©chreiben über bat tribeutiuifche (Sontfc

[nun viditete.

©et RegtetungSnnttitt ber Königin Glifabctl) gab i(;_m

gegrünbete epoffhung, ft'dier unb unangefochten »lebet in

Cngldnb leben )U tonnen. St fchiffte \id) bflhet, mit nteb>

ten au8gen»anberten ?)roteftanten, ut Anfange beS SabreS

1559 nad) l'onbon ein. Salb nad) feiner Anfunft warb ihm

bie Auszeichnung, auf ber lüfte ber 16 ©etftltd^en ^u fies

ben, bie befiimmt waren, ben 31. SJidtj 1550 in ber

SEBejtminfterabtei eine öffentliche ©töputation gegen bie

Papillen ju halten. 3m 3uliuö be6 erwähnten S<w)w8

warb er ju einem ber Bifttatoren ernannt, welche bie

©Wcefen im SDäefte'n @nglnnb8 von ben Anbangciu beS

^apfttbumö reinigen follten. ©a6 3altr 1560 erhob ihn

jum JBifebofe von ©aliSbut».

SJalb nad) empfangener SQBetbe fobertc er in einer ui

©t. $aulö 6rojj gehaltenen Siebe alle Anhänger ber xo-

mifd):fatholifd)cn Äirchc öffentlich auf, ju ©unfien ihrer

©lauben§artife( auch »»r ein einjigei iücifpiel an\ufitb'-

ren, fei c§ auö ben Äirchctwatcrn genommen, ober att5

anbern ©cbriftftellcrn, bie in ben feebö cvften Sabtb.uns

betten ber chrifilithen Ära gelebt. A!3 j»ei 3al)re nach=

her noch immer feine überjeugenbe Antwort auf feinen

Aufruf erfolgt war, machte er feine berühmte Apologie

ober SScrtbcibigung ber römifchen Äirche befannt (Bonbon

1560). 6r gerteth barüber mit ßole, Siaftal unb anbern

aScrthetbtgcrn bc5 ^apfömuö in eine litcrarifd)e gehbe. 3u
Antwerpen erfebien im 3- 1564 eine von bem Scfuitcn

ffiafial verfafite ©dbrift, A confutation of Jewd's ser-

mon betitelt, unb gleichzeitig lief! £bomal Norman, ebciu

falls xu Antwerpen, eine S8tofd)üre bruefen, bie ben ZU
tel führt: A. proof of certain articles of reugion, <Ie-

nied by Mr. Jewel. SBiUiam gulfe unb Aleranber Po-
well träten alS äkrtheibiger Sewel'S auf. ©ein .£>aupu

gegner war SEhomaS ^arbtng 31t i'owcn, ben Sewel je=

bodj febr grünblid) »ibettegte in feiner 1566 gebrückten

Reply to Mr. Euurdhig's answer.
£>tcfe ©rwieberung, fowie bie früher erwähnte Apc*

logie, machten fo gvofje ©enfation, bafj ft'e in faft alle

neuere sprachen unb felbft inS ©riccbifdje überfein »ut*

ben, unb ber proteflanfifchen Cebre jal)lreid)c Anhänger

erwarben. Sie Univerft'tdt ju Srforb belohnte Sewel'S

äJerbtcnfic burd) bie Ernennung jum Doctor ber Sbeolo»

gie, unb er führte ben SSorft'f,} in ben theologtfehen 2>iS«

putationen, bie auf jener ^ochfchule (1566) in ©c^en«

wart ber Äönigin ßlifabeth gehalten würben.

9Jtd)t bloö burd) feine" ©elehrfamfeit unb feinen

©charffmn, aud) burd) feinen ftreng moralifd)cn ßebenS«

»anbei unb feine unbefd)oltcnc Sted)tfd)affenbeit battc er

ftch in feiner ©iöcefe allgemeine Achtung unb Siebe er.

worben. 3n feinen ßonjiftorialgeftbdften unb in ber Auf*

ftd)t über ben cnglifchen ÄletuS jeigte er eine rafilofe S()d*

tigfeit, bie ihm aud) in ben ©efchäften eigen war, welche

außerhalb feineS geifßid)en JBcrufS lagen. SJefonberS

fteuertc er, alS ihm ba§ Amt eines Srieben^richterS über;

tragen worben war, manchen 9)cii'brducben, bie bisher

ungeahnbet geblieben waren. Sic mannichfacben ©efd)äfte,

benen er ftd) unterzog, unb bie wenige (Srholung, bie er
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fid) na* raftlofcn ©tubien gönnte, wirften jebod) nad;*

tbcilig auf feine ©efunbbcit. ©ebr fühlbar war ibm bt>

reitS bie Abnahme feiner Äräfte, atö er nod) immer bic

frühen gjtorgenfhmben, gewöhnlich von vier Uhr an, ju

eifrigen ?>rivatfiubicn benuinc, ben übrigen Sog itd> faft

unauWefct feinen manniebfacben SerufSgefdbaften bmgab,

unb Äbenbö Wieb« ju feinen gelehrten 'Arbeiten jurMs

febrte bei benen ihn gewöbnlid) bic 9)<ittcrnacbt über-

rafebte. ,,©n »ifcb'of muffe lebrenb fterben" '), war bie

Antwort, bie er ben um feine ©efunbbcit beforgten Sreun-

ben uirücfgab. Seine SBorte gingen faft bucbjtäblicb in

(Erfüllung. 91a* einer ^rebigt, bie er, vergebens ge=

warnt, mit großer «nffrengung ju SBUtfbire gebalten

batte, fanfen 'feine Äräfte fo febne«, bafj er wenige Sage

nachher in feinem Äircbfprcnget SKonfton gatleip im

(September 1571 ftarb. Gr warb in bem ßl)orc bev Sa*

tbcbralc $u ©aliSbur? feiertieb beerbigt.

©eine tbeologifeben unb polcmtfcbcn ©Triften mad)=

ten feinen tarnen' in gani, (Suropa berühmt. 3u ben be*

tannteften geboren: Exliortatio ad Oxonienses; Epi-

Stola, cur Episcopi Angliae ad Concilium Triden-

iinum non coiivenirent; unb vorjüglid) bic bereit! frü-

her erwähnte Apologia ecclesiae anglicanae, bie nebfi

mehren feiner ©ebriften baö üooö traf, offcntlid) Derbrannt

;u werben. 9cod) bat man von Sewet in englifeber

©pracbe eine erfrärung ber beiben «riefe bcö 2tpofWS

9>auluö an bic 2hcffalonid>cr, einen ßommentar über bie

Cpiftel an bie ©atoter, unb über bie »riefe $>etri, fowie

einige ^rebigten. Unter feinen potemifeben Schriften Vtc*

bient befonberS bie Reply to Mr. llarding s Answcr

gtwätmung, bic aueb von SBilliam SBbiteafet unter bem

2itci: Votamen adversus Timm. Hardingum, inSfias

teinifdic fi&etfefct worben ift. ©ine ©efammtauSgabe von

Scwcl'6 SBcrfcn erfebien in golio ju granffurt 1660*).

(Heinrich Döring.")

1EW1T (Rondal ober Randolph), ein cnglifcbcr

2onrün|llcr unb ©d)üt« be6 berülmiten, &u feiner Seit

auSgcjeid)ncten Dtganiften Drtanbo ©ibbon'S (geb. 1581,

geft. 1625), würbe febon in frübet Sugcnb alö Drganifl

*u Dublin angefteüt, verließ aber Srtortb unb wem
bete ft'd) nad) "(Snglanb, wo er bie DrganijtenfteBe ju

2ßincbe|ter erhielt, fotebe jeboeb nur furje 3cit beflcibctc,

ba er fd)on nadb einigen Sauren mit Sobc abging. £>er

StittetSobn von£awfinö (geb. 1720, geft. 1791), rühmt

in feinem SBerfe: ..A General History of tbeSeience

and practice of Music" feine ©efd)itflid)fcit in ber

ßompofttion, ohne jeboeb etwaö von ibm fpccieü anuunr-

ren, WelcBeö fein Unheil betätigte. (Fr. T/io/i.)

JEWKOKEJEWSCHE INSELN, eine Snfclgruppc

unter ben bleuten unb von biefen wieber unter ben guebö.-

infeln, iwcb in bem Äufhafoeean, unter rufftfeber S5ot=

mäüigfeit, Iiegcnb, unter 56° 10' norbl. 53r. unb 220°

1) A bisliop should die prenching. 2) Sine ouSfübflidjc

SBiogropljie 3cwil'ö lieferte .fjumplivci) , unb naef) itjm Rcatli).

sUgl. aufierbcni TU. Morlimer't British Plutarch. (Lond. 1776).

Vol. II. p. 9—18. 3 6d)er'6 aUgem. (Selehitenlcrieon. 2. ZI).

@. 1875 u. f-i.

25' 6ft(. i. £k ganje ©ruppe umfaßt 7—8 Snfeln,

unter welcbcn ©ennba, 'Abeffmoi, ^c^ajaf unb ©utfebu
bie größten finb. ©ic fi'nb feimmtlicb obne (Sinwobner ; in

bem fte umflictlenben 9Reere gibt cS aber eine Sltcnge

©ecbunbe, ©eelöwen unb ©eeoigel maneberlei 2Crt, um
beretwiOen aud) bie (S'imvohncr von Uualafcbfa unb Äobjaf,

ten beiben größten unter ben gucbSinfeln, juweilen babin

auf ben gang jieben. (J. C. I'elri.)

JEYPIJB, aud) JYENAGÜR unb JAYANA-
GARA genannt, ein 9tajputen|Taat in ber vorbevintifchen

^rovin,3 2(jmeer, liegt jwifeben 21)° unb 28° norbl. SBr.

unb wirb nörMid) von ben ©eckten von 3Rad)errn unb ©hes
Eawutt», fübiid) von '^jmeer unb Äifd)ungbur, oftlid) von
SRacberrn unb JBburtput unb wefuid) von 2tjme« unb
Sboub^ut begtenjt. 35er alte, aber in (Suropa fajl um
befannte 9camc biefeS üanbcö ifi 2M)imbar, nad) bem an
ber SSJeffgrenje be8 2anbc6 gelegenen Dpfcrberge 3M)imb
benannt. SJor l;unbert Sal)ren war baS alte jeljt vcrfaU

lene Araber ^auptfiabt biefeS 8anbe§, unb nacb il)r würbe
aud), inbifdicr ©ittc gemäß, baö ganje l'anb fo genannt,

biS von bem mächtigen 9Jaja() 3ei; ©ingb, ber von
1694— 174.? regierte, eine neue .fiuuiptftabt, nur eine

tcutfd)c SBleile fübiid) von ber vorigen gegrünbet würbe,

ber er, fowic bem gamen ?anbc, ben 9tamcn Scvpur gab.

SMcfcr aujgc.^eicbnctc Miegeiu nl)ob baö ganjc i'anb ju

einer feltcnen 33lütl)e ; Äunfle unb SBiffenfd)aften würben
von ihm, ber felbff ein guter 9)eatbcniatifer unb 2t|lronom

war, geliebt unb befrbitM; baS 9Rongolenjod) würbe ab=

gcfd)üttelt, ein guteö ßinvcrftänbniß mit bem ©roß;

mogul }U 2)clbi bcrgcftellt, unb ber ©taat ju einer 2(d)»

tung gebictenben ©elbflänbigfeit erhoben, allein nad)

biefcS auögejcicbnctcn Söcanncö Üobe folgten fd)wad)e

Siegenten, beren obnebieö geringe 3)cad)t burcr) bie Wla;

baratten völlig erfdiiittert würbe. S)ic SUafallcn lö|tcn

fidi loS, ber «bei — bie Jhat'urö — würben abtrünnig,

unb baö i'irnb war in ben neuern Seiten ben SBerwufhut*

gen ber Parteien .^olt'a'ö unb 2Cmeer Äban'ö abwecbfclnb

preisgegeben. Durd) ben Ginfluß ber Cnglänber begann

cö fid)' wieber m erheben, weunglcid) in ben entfernten

^rovin^en bie «Serwirrung fortbaiicrtc. ©ie wibcrfpcnfits

gen 2bafurö fanben fid) nad) unb nad) wieber am $ofe
ein, unb bic Ginfünftc waren wieber im ©teigen, alä

ber ajajab im .3. 1818 ftarb unb feinen Nachfolger, wol
aber eine ibrer ©ntbinbung nahe SÜBitwc birtterltefj, bic

aber von vielen Sbafurö für eine S3etrügerin gcbaltcn

würbe. 25urd) ben ßinfluß cincö 9Ranncs> von bobem
©laute unb acbibavem Cibaraftcr, ber baö Süertraucn ber

englifeben Regierung in hohem ©rate befaß, gelang c§

iljr, ftcb auf bem 2b»onc ju befefh'gen. Siefer SKann
würbe ibr 9)(iniftcr, benahm fieb aber teineöwcgö unter;

wurftg, unb baö chn'ud)tige unb graufamc 2Öcib war
balb barauf bebaebt ft'A feiner ju cntlcbigen, wtä ihr

aueb balb gelang. 2(n feine ©teile trat ein fchr berücb^

tigter 2hafur ti* ©ttnfiliua nnb ^tinifter, mit bem fte,

jiir 3eit alö 33ifd)of .j>eber bort anwefenb war, ba6 tacA

regierte unb plagte; benn Unjufriebenbeit war im ganjen

kernte verbreitet. 2Bie wenig örebit bic Sfegcntin, ihr

SRinifter unb ihr |)of genoß, erficht man auö ber ver;
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Äcbtliefien Benennung, bie biefet -Oof in dttyputcma alu

gemein etbielt, ndmfia): Jutha Durbar, b. i. fifigenbof.

fl&brenb $tbtt'i JCmoefenbeit würbe öuf Söcfeol ber

Regentin eine ibrrt >£>ofbamen aufi bem einzigen ©ninbe
crmorbcr, um Stbrn ibiet SReiebtbfimet tu werben, unb

nebt anbete H^ten mit einem gleiten ©ebicffal« bebtobt.

Sie neuefhn i'Jachvichicu oom 3. L835 finb nur eine

gonü-mmg biefet ©raufamfeiten unb Sxrfchwörungcn bet

SWinificr unb bet ©ünfilinge gegen bie JRegentin felbft

unb gegen bie btitifd)e Partei unt) ben britifduu Srejfbens

ten, bie oom britifdn-n ©enetatgouöetnement gewiß nicht

ungetoeben gelaffen »otben ftnb. 3>iefe futje übetfübt

jeigt binlänglicb, wie traurig bie Betbdftniffe im 3n=

nern ftnb.

SaS 8anb iff gtifitentbeitt eine Sinöjb« unb SBüfre,

»Bein nicht Don SZatut, fonbetn bureb bie SRacblaffigfeit

[einet SJewobnet unb bie fwrtwdbrenben tduberifc|en eitu

falle bet benachbarten iwif^ftamme, namentlich bei berticb-

(taten Räuber, bet spinbatrie§5 beim überall, »o ber

»oben geuebtigfeit befifct unb nut einigermaßen angebaut

wirb, liefert er reiche Stnten; natürlich ftnb bie mit Sei-

fen unb SteingerolTe bebeeften giachcn ausgenommen.

Um bie .frauptftabt, wo bet S5oben mit gtttjj bebaut

wirb, ftnbet man bie berrlicbfre Vegetation, bie fieb halb

aueb an anbern Orten jeigen witb, wenn bie ucrtrie=

benen unb beraubten Eanbteute cvfl wieber mit Sicherheit

ibr Sigcntbum bebauen tonnen. Siefe weiten ©ante
flächen ftnb von niebern SSergjügen unb theiureüc »on
gcifcnfiippcn untetbroeben, unb meifienS fo öbe, bafi in

ber Umnegenb oon Subi ber ffiifchof .<j)ebcr auf feiner

Seife fein Butter für (ülefantcn unb Äamccle auftreiben

tonnte, öier unb ba ftnb bie Reifen mit SSurgen bet

2bafut§ (orö ÄbelS) unb aueb mit Burgruinen bebeeft 5 ber

Stoben ber Überlingen ift meiffenS nicht fchlccht, ent=

bebet aber idcr guttut, unb oergcbenS flicht baö Auge
eine grünen« Rafenftette unb ftnbet nur Sornfträucbe

unb butreS Gcftrüpp. Sann unb wann ftiefj Aicbcr auf

einzelne SBeijhfetber, — wahre £afcn in ber SBüftc —
bie aber balb Wber oon jetfiorten gottS, ©räbern 5r=

fchlagencr unb vüftlicgcnbcm l'anbe unterbrochen würben.

Auf bem lohten fejgematfcbe nach betRefibenj oon 33ug=

gertt nach SewAfanb biefet Sfeifenbe ctmaS beffern S3o=

ben, benen SBetmJMdffigung man nur ben legten S3er-

beerungen jufchrietv benn überall flößt man beim iftaebs

fraben auf 2Saffer\tic .öauptbebingung ber grttcbtbar=

cit namentlich in o^cn ©egenben. 3n ber Rdbe ber

Stabt 33uggeru fanb\nan, a\§ c jnc m einer folcben uns

wirtlibaren ©egenb fojje Seltenheit, bie Üarapalme,

auch ^almwra genanu, Q$ [ff n ict>t ju »iel gefagt,

roenn man annimmt, \s nur -^ beä gangen 'ÄrealS

bebaut ift, wdhrenb S'L
ltr bei guter JBcbauung ein

wahres Äomlanb fem fon\
c .

T)| c 3Ba(bungen finb ocr=

wüftet, feine neuen _S3viuni atT q Cpfia„ - 1 unb nur 3werg=

bäume unb ©ornbüfebe JMe'ben, jwif^en benen ftatt

outer grüner SBcibe nur bL
e ^eibefräuter atjutreffen

ftnb. Sie wenigen »ori>itt9kcn
"

0>orffcftaften ftnb nur

oon wenigen OTcnfcben bewobifUjc ffa bie yi erneuembe

Kultur 3U wenig tl;un fonnen, t^
e immer fürchten muffen,

PO| bafl, wa$ ff« heute pflanzen, fon rduberifeben Sorben mor-

gen wieber jerjtttl nnvb. Rui bureb eineencr.aifcheMiegierun.a,

bie mit aller Mraft auf bie Vertilgung biefeö JKaubgeftnbclö

bebacht iff, unb fieb baburch bei ben Siacbburftaatcn in

'Achtung fei?t, fann 3et)pur au8 feinem je^igen beflagenfc

wertben BufnUtbe berau6getiffen werben. 33er ?)tobucteru

rcicfitbum biefefl t'anbeö war chebem bebeutenb, unb noct)

jefct erjeugt eS 9?inbtfie6, Äamecle, (Elefanten. jal)lrciche§

BBSb, Oerfcbiebene ©etreibearten, 3ucfer, Snbtgo, 5ßaum=
wolle, Rabat, oerfebiebene SKatmotatten, Äupfer unb

©teinfalj. Sic Sewäffcrung ift ungemein bürftig unb

nur in ben ©ebirgSgegenben gibt c§ flcine SJachc. Sa§
Älima ift gefunb, wenn auch nicht immer angenehm, bc=

fonbcr-3 fdniift bie Stoefenbeit beä Sobenä bot allen Sjc=

bem. Scr Sommer ift feht unangenehm heifc wnb heifie

SEBinbe weben über ba8 oon ber .f>i(je jerriffene »üffeSanb?

jUm©tucf (äffen bie
s2«inbe jebcomal gegen Abenb nach, unb

ber ermattete .Körper fann wdhrenb ber "Dcacbt neue Ärdfte

fchopfen. ©er SBinter ift frifch, felbft biä ,511m ©efricr;

Vtmft; nur manchmal gibt c§ 9eebel, gewöhnlich ift bie

ifüfl rein, hell unb angenehm, mit oft fcl)r fühlen Wlox-

gen, wdhrenb bie 2age oft febr l)cifi ftnb. Sie anges

ncbmffe Seit ift bie fleegenjeit, wo bann bei oorhcrrfcbcn=

bem SBeftwinbe gclinbe JKcgcn fallen. 6ine überaus un-

angenehme unb bcfcbwcrlicbe 3eit ift bie Sturmjett,

welche gewöhnlich 14 Sage bis 3 2Socbcn baue«, wdb>
renb welcher Seit ber Sturm 2ag unb 9?ad£)t fortwdf);

renb wüthet. Siefe ^eriobe fallt jwift^en Anfang gebruar

unb Snbc Sunt unb ift eine wahrhafte 9)ein für bie SÖc--

wohncr. Ser aufgewühlte .Sanb oerbunfelt bie 2uft,

bringt bureb alle gugen unb oerunreinigt felbft alle 9eab=

tungSmirtel. Sie ©litt in ben Käufern ift bann unattS;

ftc(;licb, unb will man eine £hür offnen, fo ift man wic=

ber in ©efahr oerfebüttet ju werben. SiicbtSbeftoweniget

dtifjert biefe ^lagejeit feine naebtheilige 2Sirfung auf bie

©cfttnbheit.

Sie ffieoolferung jcrfdllt in flehen oerfebiebene Sribufv

bie nach ber Saht ber ju ihrem Stamme gehörigen 3n=

bieibuen folgenbermafien 51t orbnen ftnb: 1) SReenaS

(SRinaS), 2) JWajputen (baS ^errfdbcroolf), 3) S3rah-

manen, 4) SJanjaneii, 5) %atä, 6) Shafur, 7) ©ujur.

Sie 9J?eenaS jerfaHen in 32 Stamme unb finb burd)

baS ganje fanb oerbreitet, thcilä Acferbaucr, tfteitS Siebe

oon ^Jtofeffton, bie ohne Scruocl alle Arten glcifd) offen

unb geiftige ©etrdnfe trinfen. Sie SatS follen bie in

Stajputana fo häufig oorfommcnbc fcbdnblicbc Sitte aus-

üben, bie weihlichen ©churten JU tobten, bagegen wirb

bie Sapfcrfeit biefeS Stammcä gerühmt, woburet) ftc ft'rb

bei ben cinfallcnben Sfaubborben in SJefpcct gefegt haben.

Sic bilben bie Scibwacbe ber Regenten, bie SBdcbter bcS

|>arem§ unb ber feften Schlöffer. Sie Siajputen finb

nod) immer ftolj auf ben SRubm ihrer Ahnen, unb brü=

ften ft'cb ungemein mit ihrer Sapferfeit, worin Jt'e in=

beffen oon ben oerwanbten rajputifchcn 9?acbharftdmmen,

ben £ata$ unb Sthattoriec-, übertroffen werben; benn jene

finb bureb ben öftern SScrfebr mit ben oerberbten 9cacb=

harn entneroter unb oerberhter geworben, obgleich ^eber

»on ihnen rühmt, bafi ftc am £ofc ju Seopur nicht fo

3*
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fertil unb bcud)(eTifcb ftcb benommen hätten, fonbetn mit

mebr ©crabbeit ali bic, welche et an ben .fpöfcn von

£elbi, #gr<* «nb ßudnow antraf, entfernt von bem

6ofe werben ffe at§ fruqal, gaftfrei, von einfachen Sitten

unb woblwollenb gefebilbert. Sic finb ein ftarfer, robufler

3Jlenfd>cnfehlag ,
gute Steifer unb Hefern eine vorzügliche,

für ihre wetten ebenen fo gut paffenbe SoBafecte, benn

bag gußvelf wirb von ihnen »erachtet. Sic £au»tgtunbs

süge ibreS Gbaraftere» finb im allgemeinen bicfelbcn, wie

bie ter übrigen Kanuten. Wach $tlt?S S3eria)ten ift

ibre Sprache febr »etfä}iebe« »on ber .fjinbufpraebe unb

nähert fieb weit mehr bem ©anfhrtt; ber ftarfe 3ifd»laut

feb' ober bj ftatt beS s foll biefclbe febr unpcrftänblicb

machen. Sie einfünftc fcbaM man jährlich auf 80 Safe

£)vu»tcn. _, . _.

Sctwur, £auptftabt beS ganzen Staates unb Sfeftbenj

beS jifajah, liegt 30 teutfebe teilen fübwcftlicb von Selbi

unter 26" 55' norbl. 2k. unb 75° 37' oftl. i. DOM ©rcens

wich in einem halbmonbformigcn Uhalc. Sic ift $u '2tn=

fange be§ 18. Sabril, »on bem ausgezeichneten Stojafc

ge» Singb nach einem ganj regelmäßigen 9-Manr, unb,

wie man' fagt, nach) ben Angaben eineä italicnifeben 23aus

meifter? angelegt, unb ift eine ber febonften unb regcU

mäßigften Stäbtc »on ganz SSorbcrinbien. ©ie enthalt

eine febr grcfje unb breite .fjauptftraßc, bic rccbtwmfcltg

von btei anbevn burrhfdmittcn , unb webureb ein großer

vieretfiger ijMaf» gebilbet wirb, ber aB Sföarftplaij bient.

2>te Maurer finb meiftene zwei, zuweilen aud» brei unb

Pier ©torfwerf hoch, mit »etjierten genftem unb 23alfo-

nen, »on benen »tele mit 23ilbbauetarbcitcn »erfeben finb.

3>a'mnfrf)cn flehen bübfebe Sempel, in bemfelben Stplc,

»te bie zu 23enarc6 erbaut, unb mitten in ber ©tobt,

nahe am ^alafie, ftebt ein folchcr Sempcl, beffen SRinoret

bis auf 200 gujj emporjleigt. Sic ganje ©tabt ift uns

gemein reinlicb gehalten, an vielen ©teilen großartig ge=

baut, unb ein großer 2bci! ber ©cbäube, wie j. 25. baS

Jl?efibcnzfcb>ß, ouS SJtarmw aufgeführt, wahren* wtebet

viele anbere ©cbäube bem Verfalle nahe finb. ©te ©tabt

wirb nad) £ebet'8 23erid)tcn ben Segeln bei ©djaffcr

gemäß in folgenbe fiebert Quartiere cingetbeilt: 1) ba8

Quartier bei ?ftcl6, ber SbaturS; 2) ber 23ralnmncn;

3) ber gemeinen Jtuijpttten; 4) ber Äaftc ber Schreiber,

Sttpri, Äaveftha; 5) ber 23anjancn ober Äaufleute ; 6)

bei ©oalaS ober Subhalter; 7) in bas Quartier beSSRejis

benj»ata|fc§. 3m 3. 1825 zählte man nod» 00,000 ein;

wobner, beren gü&fjtet Erwerb ein für ganj ßentralinbten

»tätiget 9>ferbemarri ift, bet bjet geleiten unb »onSPers

fien unb ben nörblicben Provinzen fiinbujtanS rcid)lid)

verforgt wirb. Ser iVilaft bet ÜRajabi nimmt mit fei»

nen ©arten ben fecbStcn 2l)eil ber ganzen ©tabt ein

unb ift su bemerfenc-wertb , al$ baß roir niebt eine ges

nauere 23ef*reibung beifeibcn geben feilten, dhd) ben

©fraßen &u ift ber sJ»alaft ungemein boeb unb utgt f;c-

ben biS adu Stod'iverfe, rwSbrenb er nad» ber 5Witte ju

ntebriget n»fcb, wo fieb eine Art ©iebel befinbet, ber wn
betbenSetten mit glcid) l)oben2bürmcn bcfein ift, weidic

offene Kuppeln baben. 25aS Snnere beä ^)alafte§ ums

fcbließt jwei große unb piclc fleinere ^Jofe, bic Pen <-cm--

lengängen umgeben finb; bie an bic ^»auptäimmer ftoßen*

ben SJcranbabs finb von 3Rarmor. 3n bie obern ©tocf=

werfe gelangt man nicht auf treppen, fonbern auf be=

quemen, fanft geneigten ©ängen. eö finb eine unges
l-eurc 3)teige wn 3immem unb ©ängen vorbanben, bei

benen eS mebr auf 3abl, fonberbarc ÄuSfcbmücfung unb
labvrintbifebe ajcrrvicfclung alS auf große unb feböne

SSetbdltni(fe abgefeben .511 fein febeint. Siele 3immcr, nas

mcntlid) in ben obern Partien, welcbc einen Sbeil beS

3cnnana bilben, finb mit wattirten Serfen, unb bie

5>rad)tjimmet mit fleinen perfifeben 2eppid»cit belegt; bie

genftet begeben oft au§ farbigem unb weißem ©lafc, in

SRa^men OonSJcarmot eingefaßt. ©unjeSJeiben ber^ims
mer finb oft nur buret) üorbnnge von cinanber getrennt,

bie in ben bogenförmigen 2büröffnungen bangen. Sie
Sedcn ftnbmeiftenS niebrig, bic 3immcr eng unb bunfel, aber

bic 2Bänbc mit prächtiger erhabener Arbeit unb mit fd»6«

nen garben verjiert. 3n manchen Zimmern finb bie

ganzen 2Bänbc mit fleinen ©siegeln belegt, bie in 9tal>=

men eingefaßt finb, welche aus* einer jKifä)ung von ßbu«
nam unb grauenglaS jufammengefc^t finb, was fid), wenn
man cS nicht genauer beficht, ganj wie ©über aufnimmt.
3Me ©emälbe belieben fieb meiftenß auf mpthologifchc ©es
gcnftänbe, unb .f)eber fagt, tafi il-m bie garben unb gi=

guren, forme baS büftere ©djwetgen unb bie lahvrinthi«

fchc 25c|chaffenbcit bc§ ganjen |Va(afieS, lebhaft cm bie

ägoptiftben Äatafomben erinnert bätten. Sic ©arten,

welche an ben ^\ilaft flößen, finb »veitläuft'g unb in ihrer

2(rt ungemein fchön, reieblich mit fchönen Jahnen, 6i>*

»reffen unb Bierftraticben beftanben, mit fleinen, fcr)öncn

Pavillon?, einer SWenge ©pringbrunnen, Serrcrffen unb

9lifd)en aujgeftattet, von benen jebej, etnjeln betrachtet,

nid)t fd)ön genannt Werben fann, wahrenb er im ©ans
jen einen guten Einbrittf ber»orbringt. Ser ©arten ift

mit einer hohen, mit 3innen verfchenen 3Raier umgeben,

bie oben eine ^erraffe unb unten einen Sang erbietet, unb
ba$ ©an^e wirb im Korben bind» jroei tVr große unb

feböne deiche gefchloffen. ^alaft unb &a ttn jufammen
foll »veit übet bem (leben, »aS ein (Suropt im Oriente

erwarten fann, unb »vaf< bic .Orientalen in ben ©arten

ju l'ud'noiv am ©angeß berounbern. 23f'onbcr§ wirb bie

bracht bei XubienjfaaleS unb ber 311111^ ber JKanee ge«

rühmt, bereu ©eul»turen unb iahlrfi)e SRofatfen Von
foftbaren Steinen einen ungebeuern ^ertb i)alen follcn.

Sit ben ©arten fah Aebet mebre ernten, beren jebft

in einem befonbern 23eliälter cing^loffcn war unb bie

mit eviniHiiben ©ubflan^en gefutter würben, um fie 3um
©efeebte botjubereiten.

Vi

m

ber ("21m er, Umir) bie fonftige arte 3?c--

ftbenj bc? 8anbeS, beren Snn^? unb Umgebungen fi><

»vol in Europa ali im 2anb fcfbfl bifber ganj unbe=

Pannt »raren, unb beJwegcn M unj! nach ben neueften

fD?ittbeitungen genauer befebrie^n werben follcn. Sie ©tabt
liegt in einem fleinen, gas »on 23crgcu umfchloffenen

SHjale, nur jroci ©tunben rrWie^ »on ber jc(?igcn >»3au»t.-

ftabt, von wo auS man hbin gelaugt auf einem febr an=

genehmen breiten Sanbw<c, ber von ©arten unb ©arten;

häufern umgeben ift, i° ben Ufern einc# großen mit
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Bafferoigem bebeeften ©ie* entlang in beffen Witte eine

Snfel mit ben Shrinen eine» 9Mafte8 liegt. Sic Ufer

triefet« See* haben eine fein- »ilb romantifdic, prächtige

Umgebung. Siefc ©tabt fnlutc fonfi ben SÄarnen Stern*

petfrabr, nie ftch am? alten Snferiptioncn (3nfd)riften)

toxi bem & i iOs n. (ihr. ergibt. Um ju ihr ju gelangen. muß
man burdb basShor einer alten, mit 3inncn unb 3$umu
cfvii verfchenen 2J?auer, bie jwei Serge mit einanber öefci

bi-bet, eingeben. >j>ier fonb >£>eber eine Straße voll a(=

ube unb Sempel, in beren einem b« junge 8taa

jab jebe SBodpe feine ©ebete verrichtet. SBciterbin gelangt

man auf einem noch viel (Teilern SQBege turet) ein jwcitcy

SEbor in ein »ilb romantifdjeS SEbal mit einem Reinen

See, an beffen Ufern eine Heine, hall' verfallene Stabt

mit vielen 3hürmen, Tempeln «nb Säumen fi'cr) befms

bet. ©ie SBerarücfen umher ftnb auf beiben Seiten mit

Blauem unb abformen befefct, »äbrcnb bie SRieberung

ein ©emifd; von Seifen, 2ßalb unb .Minuten ^eigt. 3«r

hinten erbebt fid) auf einem Serge eine mdct)ttge alte

Surg, unb auf ber höcbflcn ©pifce biefeö ScrgcS eine alte

Girabcüc. Son hier auS fteigt man auf einem ähnlichen

roüben SBege \ux eigentlichen ©tobt, ober vielmehr beti

Stuhlen ber Stobt hinab, bie fafl nur au§ Scmpcln be-

fteht, unb nur von einzelnen febeußlid) auSfebenbcn, wilb

fanarifeben S3ogis (Sufenben), naeften, graulichen unb

fantafitfeb bemalten ©effalten bewohnt wirb, bie swifetjen

ben ©räbem unb verfallenen ©cmaiicm umher filjen.

Bon hier führt eine enge ©traße unter bem ©chatten

von s])epulbäumcn, nach, bem eigentlichen alten $)atajTe,

ber gleichfalls von bem großen SRajab. Sfeifl Singt; erbaut

worben ift. Surd) ein reid) versiertes Sbor gelangt man
in bie innern £6fc bcS ©ebäubes', i>a§ einen prachtvollen

Äubienjfcnl, einen Reinen bübfehen ©arten mit Spring:

brunnen, line lange 9teibe von ©ängen, viele Reine unb

lab>>rinthifc\e 3immer umfcb'icßt, von benen am?, fowievon

ben vieUn Salconen unb Serraffen, man manche über;

vafcf)enbc un> arilbfdjöne 2Cu?fict>r hat. Sic ©culpturar=

beiten oon Marmor unb anbem Steinen, fowie bie cin-

gelegten Erbeten, liehen nicht nur benen von ftgra unb
Sclhi gleich, ynbern .Jpeber'S Segleiter verftcherten, baß

biefer $ataft in ©atren genommen, vorzüglicher at€ ber

tu Sclhi fei. leber oerfidbert, er babc jwat fchon viele

ftat&fte mit grcVrn unb prächtigem 3immcrn gefeiten,

aber noch feineir, ber eine fotebe' Sföcngc unb 9Jcannid)=

faltigfeit tcr übcr\ftr)enbften Gffcctc hervorbringe, eine

fo wilb romantifchV üage habe, unb eine folche SQcaffe

aufgehauener Qlrbcifti in [ich berge. Sie SSerjierungen

feilen weit gcfcbmact'v% r ausgeführt fein, als im ^atdfle

von Cuvour, fowie cS\
lt d) hier eine weit größere üJccngc

farbiger Scnftcrfcbcibcn übt. 2)a8 ©cbäube ift in gutem
baulich, en 3uftanbe crhaVn un b jFjcber »crft'cbert, baß,

roie ber Caftellan mit ]*m großen Schlüffelbunbc ein

Simmer nach bem anCcrtW-fcbioß, ihn unb feine 33c--

glciter auf unb ab burch Wg f büftere ©änge, in benen

äobtenftille herrfchte unb »fo Zimmer führte, bie nur

burd) farlngc genfterft^eiberrVi magifd)eö üict)t erhielten,

ba§ auf bie vielen angebracht 2j Crgolbungen unb Spie=

gel einen geifterbaften «Keflcr kr f, f'tc ftch niebt be§ ©«=

fülB envehren Fonnfen, in einem Bezauberten Schlöffe
fid) ut hefinben; unb boch hatten ft'c nur einen 2bcil
beö f>afafteä gefehen. .pöher am Serge hinauf fleht eine

alte, roicerlid) ausfehenbc Surg, an ber man von Außen
nur wenige genfter bemertte, über bie fid) aber mehre
elegante, mit Silbhauerarbeiten verwerte unb mit (5hj

preiJcn umgebene ÄioSfö befanben. Siefcg i|l baö eigent*

liebe fogenannte Sennana, worein Sttemanbem ber Gintritt
verftattet ift. polier f)inauf, unb buret) eine Stcihc von
SJboren unb £hurmcn verhunben, fteht bie große (Sitabeflc,

beren wir fchon oben cicbacbt hflven, unb 'bie mit ihren
hohen Sbürmcn unb 3innen, Scbicßfdjartcn unb wenigen
Scn|lcrn unb einem über baä ©anje fid) erbebenben 9Jci-

uaret, ungemein brohenb unb büffer auöft'eht. Siefe QU
tabelle bient ^nm StaatSgcfängniffe, 2tufbcmal;rung bcS
öffentlichen Schale?, unb in äußerften gälten jum tehten
unb fiebern 3uffud)t8orte ber Siajahfamilic. 3u bemer«
Pen ift nod), baß weiter unten in einem .jjofe ein Sempcl
berÄali fleht, in welchem täglich anflatt ber frühern gc^
wöhnlid)en SBcnfcr)cnopfcr eine 3iegc geopfert wirb.

£>eofa (b. i). göttlich), $iemtid) große Stabt an
ber einen Seite eine» quabratifdjen UafctbergcS, neben
wetd)cm fi'cr) ein hoher 5>if erhebt; auf bem Serge felbff

ftctit eine große Surg. früher war bie ©tabt blöben*
ber unb man fehreibt ihr .jperabfommcn ben Sxaubsü--
gen tfmeer ÄbarrS ;u, allein ber ©runb baoon fd;eint
fd)on in einer frühem ^eriobe p liegen, ^eber fanb
bort bei feiner 2lnwcfenbeit ein großes t'agcr von Rauü
teilten unb sPilgrimen, welche bei Abhaltung biefcS Sabr's
marftcS ein religiöfcS gcfl, ^ufunb genannt, feierten.

Sie Stabt ift mit einer verfallenen SWaucr umgehen, hat
eine große unb mehre Reine 93agobcn, eine ä)?ofcr)ce

unb einige änfebnlicbe , mit Steinhaucrarbeiten vcrjiertc

maffioc ^äufer, bie aber ilirent iöerfatte fämmtlict) nahe
waren.

Waunpur, Reine Stabt in einer Gbcnc, mit
gefrungSmerfen umgeben, bie ft'd) aber in einem fd)Iecb-

ten 3uftanbe befanben.

Subi, Reine, aber fchr gut befeftigte Stabt in ei=

ncr fahlen unb unfruchtbaren ©cgenb, in ber ^ebcr'S
Begleitung nicht ba€ geringfte Vaiib fanb, um bie 2afl=
thiere füttern ju fönnen. Gnbc SKonat SanuarS war cS

fo fatt, baß wätircnb ber 9cacr)t ba$ ©ra» bereift war.
(J. C Schmidt.)

Jcy Saygur (©cogr.),
f.

Dfybur.
Jezdedg-ml , Jcztlesordes,

f. Isdegerdcs.
Jezdi (Jazdi),

f. Jesdi.

JEZELER (Christoph). $rofcffor ber ^hpfil unb
Wathematif 31t ©dbaffhäufen, Verbient alS Seifpict eines

ft'cr) )üb\t aufopfemben ©cmcinfinneS Erwähnung, dt
Würbe geboren }U Schaffhaufen 1734 unb flarb bafclbfi

1791. Seiner Steigung für mathematifebe 2Biffcnfd)af=

ten 3ttwiber, war er bem Äürfd)nerhanbwerFe gewibmet
roorben, gab bann aber baffelbe wieber auf, um au$-.

fchlienlid) ber 3iicbtung ju folgen, auf wcld)c ihn feine

natürlichen Anlagen hinwiefen. sJJachbem er unter Guter
juSerlm geraume 3cit |lubirt hatte, befuebte er bie vor;

jügltcbften ^ebranflalten von Gnglanb, SranReid) unb
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£o(Ianb. ©rüttbtid) auSgebilbct Fel;rte er bann in feine

Skterfrabt juruef. £ier würbe er 1766 jum ©tabtbau;

metfler aenäfit, legte aber biefe Steife 1769 nieber, unb

fefjfe feine mathcmatifd)en ©tubien fort. 3m S. 1775

würbe er juni ^rofcffor ber ÜRat&emati! unb 9>btofif ge=

wählt. Sm 3- 1778 gab er f)erau§: 33cfdvreibung ber

höljcrncn S3rücfc über ben Sibein 511 Scbaffhäufen, tiebfi

einem genauen ard>ttcftonifdjen tfbriffc. £>iefe 33efd)rci=

hing b'cr aus einem ciir,igcn 33ogen befiebenben SJrütfe,

»ebbe ein Appenzeller, ©rubenmann, l?ier mit großer &ül)rt=

heit über ben JRbein erbaut bat, ift ein auegejeidjneterSJeweu?

feiner grünblicben matbematifeben Äcnntniffc. (XAt 23rücfc

ift im 3. 1799 oon ben granjofen abgebrannt worben.)

Sm folgenben Sabre (1779) machte er befannt^ «Plan

ju einem S53aifcnl)aufe unb 2Jorfd)läge jur Ausfübrung

bcffclbcn. Crö fehlte ju ©djaffbaufen ganj) an biefer

wol)(thätigcn 2Cnflatt. Um bicfclbe jur 9i3irflid)fcit ju

bringen, bot er bic ©dienfung tton 10,000 ©ulbcn, ben

gröfiern Sbcil feines SJermögenS, an, unb wollte ol)ne

©ehalt bie i'ettung übernehmen. Jfllein fo güuftig ber

(Sinbrucf war, welchen fein ebleS anerbieten anfänglich

mad)te, fo erweeften bod) ^rioatintereffen unb allerlei ticin-

Iidf>c SJerbaltniffc fo fiele ©cfjwierigfeiten-, bafj ba§ fcr)önc

Unternehmen julebj fdt>eitcvtc. 3m 3. '791 machte Sc=

jeler eine Steife in bie appenzeller ©ebirge. SDfene gül)-

rcr wagte er bic 33eftcigung beS hoben 9)(cf;mcr, wo ein

unglücf'licbcr ©turj fein Sc&cit enbigte. Sn ben 2&&anbs

lurigcn ber pbnfit'alifcbcti ©cfcllfcbaft in 3ürid) (3. 33b.

1766) finbet fid) v>on ibm: 33cfdvrcibung eine? bequemen

9?eifebarometer§; unb in i'ambcrt'ö ffiricfwecbfcl (2.33b.):

SJktcorologifcbe 33eobachtuiiqcn auf einer Steife burd)

©law«, Üri unb »ünbten im 3- 1766. {Escher.)

.Tezer (33ibl. ©cogr.),
f.

Jaeser.

Jezeralpe (©cogr.), f. Jätzalpe.

Jezefaz (©eogr.), f. Jeseraz.

JEZERO, eigentlich in ber 9?ationatfprad)e berÖJe^

wobner £>almatiens> ein See, überhaupt jcber ©ee;

tnsbefonbere aber fübrt biefen 9) amen ein periobifeber

©ee im 2)iftrictc SDrafarffa bcS 6ftcmid)ifcbcit iUmigrcicbS

2?afmaticn, we(d)cr nur burd) einen S3erg, auf beffen

2fb()ange bie #auptfrrafjc von SScrgoraj in bas Sftatenta;

©ebict binläuft, von im ©een Siaftocb unb Sefera} qc :

trennt, unb im auSgctrocfnctcti Sujtanbe jum anbaue

frübreifenber ©etreibcarten benufet wirb. ©ein Areal

begreift bei bolicm SSJafferftanbc ungefähr eine teutfebe

©ettiertmeile. 3R<m bemerft aud) in biefem ©ee, wie

in ben ©ecn Siaftocb unb Sefera}, vcrfcbicbenc ©infen-

fungen unb ©d)lünbe, batton mcl)re fo gelegen finb, bafj

ft'e baä ihnen jügefubrte SSJaffer auSffofen, anbere bagc=

gen es> einfaugen. £>a§ SSJaffer biefe» ©ce6 febeint nun
fein anbereS ju fein, att jenes; , meld)«? ilim bic cinfau;

genben ©d)lünbe ber ©een JRaftod) unb Seferaj jufür)5

ren, unb bic im Sejero au§ge(tojjcn werben. Urfprüng=

lid) fommt e§ aber als» 2CbfIuf| auS bem türfifd)cn l;öbcr

liegenben 3ba(e ©liubufdjt licr, wo cö fid), oon ben

Sergen juformnenrinnenb, fammett. 2)iefei STr)al wirb

namlid) fon bem glüf)d)cn Stebtfat burebftrömt, weldjeg

in ben Sfegcnmonaten burd) ben rcid)lid)crn 3ufluf feine

Ufer übcrfcbrcitct unb baf' Sr)al mit SSBaffcr anfüllt, baö

fidi burd) untcrirbifebe 2L! cgc tterltert uiw ben genannten

©een juerP bo§ 2)afein gibt, unb im weitem Saufe bic=

fen ©ee bilbet*). (G. F. Schreiner.)

Jezid,
f. Jesid unb unt. Oramaijaden.

Jezideitj Jezitfeer,
f. Jesiden.

JEZDERNA, 1) eine bem ©rafen Sajeton SlmSfi
geborige ^enfdjaft im füboüiicbfu'ii 2lici(e bc§ jlocjoW«

ÄtetfeS bc5 Äönigrcid)? ©atfjten, mit einem eigenen

9iMrtbfcbaft£! = unb 3ufti',amte; fic liegt in wellenförmig

geidiaMiiigener, tbeilweife mit Reinen Sumpfftmfcii bebefS
ter ©egenb, grenjt an ben tamottotoc unb brjcjaner

ÄteiS, »irb tton ber taruopolcr ^)oft= unb GommerciaU
nebenftiMiu', weld)e ben (S'iuwobncrn mand)crlci grwcrbS-
Wege eröffnet, burdnoqen, unb wirb r>on ber Üipa bc=

wäffert, we(d)e auf ihrem ©ebiete mcln-c Scidje fpeifet.

3u ihr gehören ber SJcarftfled'en gleidjeS 9Jamcn» unb bie

Dörfer ©anilowice, Pflafjoroce unb ßebrow, wclcftc von
ben .^errfebaften 3börow, Saroflawice, Äojlow, SBorobionrfa

unb nod) einigen anbern ©ütern cingefd)lo|Tcn werben.

£>ic ^)robtiction biefer Wegenb ift im 'Allgemeinen baupt;

fäd)lid) auf ©ctreibe, .&onig, SSieb, OJeflügcl, SSoOr,
33uttcr unb in ben gabrifaten auf ©efpinnft, .iöranntwein

unb S3ier bcfd)rdnft. 2) Gin 9)farftfleden unb .£)aupt=

ort ber >pcrrfd)aft glcicbcS SRjimeng an ber tarnopolcr

©trafic, in ber Wabe eincö 110 Sodje umfaffenben 3^ci;

d)ces, über beffen ©tattbdmme bic $o(i|faafe bahinveht,

weld)e I)icr auf einer fünf Älaftcr langen SOiüblfcbteu^ens

brücfc ben IHppabad) übcrfcfiveitct, mit einem hevr;

fd)aftlid)cn 2fmt§gebdube, einer eigenen gried)ifd)i!atbo*

ü'fcbcn Pfarre ber lemberger l'athoiifeben 'jJictrorolic bcö

gricd)ifd)cn Siirul, einer gviccbifd) ; unb einer lattu

nifd)jfatbofifdjen JKtdje, einer ©d)ute, einer ^ofrjiation,

welche mit 3borow (7200 Älaft. entfernt) mit mit Stars

nopol (7300 Älaft.) JJfcrbc wccbfelt, einer «.'erpad)tcfen

SScgcmautl), einer ©tation eineS SBegmeiferfubfcitufen

einer ^ahlmiiMe, einem ©eftüte, wo ungef^r 20 ÜRut«

tcrjtutcn, unb tn'er priinlegirten Sabrmdmet_, auf benen

ber .£)anbcl mit gclbfrüditcn imbcbcutcnb ift, bagcgeti

mehr ba§ Siiel) unb bic bdu§lid)en 33ebt'irniffe beä fanb*

manneö betrifft. (Gf. F. Schreiner.)

JEZEERZANY, 1) ein bem ©Miielaug 9v. »ott

5B?atfowffi gcbörigc§ ©ut im norböttlicbfen 2bci(e beS ffa<

niflawower ÄtetfeS bcö lönigrcid)§ öal^ien, m gebir=

gig4)ügeliger ©egenb gelegen, Don be fon ©taniflawow
nad) öue^aej fübrenben ^ofifhafe b-rebfebnitten, mit ci=

nein eigenen SBirtbfdjaftö- unb juftwamte unb bem
£>orfe gleid)c§ tarnen?, »eld)e8 betnabe in ber Witte

jwifd)cn ben betben ?>o(l(!ationen ^onaflerjttffa unb 33u=

ejaej, am gufjc bcwalbctcr 33c^ gelegen, oom üBarif^

baebe burd)fIoffcn , mit einer S-'d)« unb jicm(id) frucht-

barer 7utcrfd)ollc. 2) Gine b^' Sincengrafen »on 9ijc=

wuffi gehörige .&errfd)aft im^"'rf)fn 3TI;eitc be§ cjort;

fbwer ÄreifeS beö Äönigrcicf ©alijien, in wellenförmig

gcidnrunigencr ©egenb g'elcg''/ Mit bem 9?ic(awabad)c bc-

) g. fetter in ©c'mcr'S Xafömbud) jur 5?cr6rci

tunj gtogr. Äennfnlfle ($rael333) 11. Sahrg. ©. 11. u\
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waffcrt, m bie £ettf(t)aften Sfaia unb JBiJrfjcjom gten«

Mnb, mit einem eigenen äüirrbfcbafto = unb Sufrijamte,

Dem Srdbtdjen gteijbeö SRomenS unb einem fein- großen

Begtrfe, ber meine Dorfer unb barunter aucf» Sejienanfa

mm'af.t. Da6 Stabtdu-n bat eine eigene Pfarre, *itcr)e

mit Schule. {<:. F. Schreiner.)

JEZ1NG ober Vezing, ein gjreifHj ober Ebeu)of

unb ©otf, beten rö nod) einige gleiches Warnen* im

Banbe aiot; im StfhictösSommiffatiate SBeibenrjolg im

Aauörubiertel be§ StjbetjogrbumS Öfterreict) ob bei

Gni-, nach 'jH-an^bachrirdicn (2)cfon. "JVuerbad), SBiört).

Knj) eingepfartt unb booon nur eine öietrelfrunbe
#
enr*

fetnt, nahe am 2Cfcf)ad)ba(r)e in einer Ebene im icjtnger

$elje gelegen. SBer baä @d)t6fd)en erbauet, ift nicht

mir Sicherheit \u ermitteln, wahrfcheinlidi rührt c* von

bem alten angeworbenen ©cfcblcchrc ber Bedinget l)cr,

bä pEdj auet) 3etjinger nannten, «peinticj SSefcinget jimt

Aaunfpetg mit äBi(bent)aag roat fdjon im 3. 1191 als

Senge in einet Urfttnbe be* Stifte* St. glorian untcvfcftrtc-

bcn. SBatrjun SBetjinget fliftetc 1334 ba* Grbfdnnib;

leben tu SBrarenacf) nach SHSitfyering; ein Ulrich äScbingcr

rhu Jianonifu* ju SJtattfee unb Pfarrer ju Gfcrbing

1410; ein (IraSmuS 3efeinget Sioigt $u Sßcl*; Ulrich)

Sttjinget, Stifter, war 1460 pfleget ju Juau8$ unb 1554
lebte noch Sacob Setjinger; pe mürben alle bei ihren

Stiftungen ju SBtlberino begraben. (G\ l\ Schreiner.)

Jczirah, f. mit. Äkiba.
Jezrael, f. Jesreel.

JEZYEN. auch JEZVIN unb JEZVENY. ein m
Gamcralhcrrfdt)aft JRÄaS gehörige* gvofjcö ©Otf im S$a;

nate, im lippaier ©cricbtc-ftublc ber temefer ©cfpanfdbaft,

im Äreifc jenfeit ber Shcifj !Dbernngarn§, in fanft ges

fdjnnmgenet, roeffenfötmiger ©egenb, an ber von ShtgoS

nach SEemeSttdt fübrenben ^oftftrajje gelegen, 2'
r teutjehe

SSeiten oftnorboffwart* öon ber genannten Sejlung ent;

fitiit, mit 252 Käufern, 1464 wal!acbifd)cn Ginwobnern,

welche, mit Ausnahme von 10 Äatholifcn, fdmmtlicr) tut

nicht unirten gtietr)ifd)en &ird)c fid) beFennen, unb neben

bem 2(cferbau, aud) SSicncn^ucht unb SBeinbau treiben,

einer eigenen Pfarre ber nid)t unirten ©tiedjen, einer

gricct)ii'd)cn &ird)e, einer ©chute unb einem ©aftbaufe.

(G. F. Schreiner.)

IF. Snfel unb fefic* Scbjofj (Gbateau b'SO «n

franj6ftfd)en Departement ber Svboncmünbimgcn, am mit;

tclldnbifd)cn 9Jcccre unb bem #afcn von SÖrarfcilic gegen;

über. äDfcfet Seifen von geringer EuSbe&mtng ift mit

Aeftungswerfen verfehen, jwifchen welchen ficr) ein feffeS

Schlofi erhebt. G* i|l einä bev ftätfflcn gutta am mit;

tellancirchen Speere. (Klachn.)

II "KNTHAL. ein in bem (Scbirgc be§ untern £auctu
ftein?, einer Sortfc^ung be§ Sutfl im Ganton Solotburn,

botf)liegenbe§ ^farrbor'f, beffen Ginmohner fich von S>ie(^

jud)t unb einigem "Mcferbauc ndl)rcn. S)ic neue ©trafjc

von £)ften nad) SJafcl über ben untern ^öuenfteül geht

hier burch eine »Übe Äluft, über voetcher in ber .fjbbe

bic ^)farrfirche ftcht, »on ber man eine ausgebreitete

Sernft'cht gcniefjt. 9?och bölier ftanb bie jeht qanj ver=

fchwunbene S3urg ber Gblcn von Sfentbat, von benen

mehre im 13. %ai)x\). burch SScrgabung an bic Äloffct
^dioiuMi (im Ganton ©ofel) 'unb St. Utbcm unb
SRatquatb, butd) (Stiftung ber Johanniter ^Äonimcntburci
Ktiben (im Ganron Bujetn) im 3. 1331, ihre Kamen
erhalten haben. {Escher.)

Iferten, f.
Yvcnlon.

[traf (Oeogt.), f. Efat
II IT.T/JIKI.M. 11-MTZHEIM, ^farrborf im grofj,

herjogt bobifd)en Öberomte Staftabt, btei SBiertel teutfehe

SReite fübmeftlid) von ber ÖberamtSfrabr, am Mii-einfjrome,

mit einer öolbivafcherei, 1252 Gimvohncrn in 240 g<ntlß
lien, alle fatholifcbcr Gonfefffon. Gin altbabifchef> Dorf
in ber Drtenau, in welchem fchon bic SWarfgrafen ^et*
mann VI. unb 9fubo(f I., ©ebrüber, im 3. 1245 bm
3ehnten an ba§ von ihrer SRuttec gelüftete Äloftct i?ict):

tenthal vergabten. (flims. Alfr. Leger.)
IFFIGENTHAL, ber fübtidjffe unb hochfie Sheil

be§ obern Simmcnthalä im bernerifchen Sbertanbc, gc=
gen welche* allein e8 geöffnet i(l. G§ liegt jwiferjen biet

unb funftaufenb guf; über ber £berflad)c bcö 9Jccerc§,

unb ift im Silben burch bic hohe ©cbirgSfette begrenjr,

welche bic Gantone 53cm unb 2ßalli3 ftfeibet. Über ei;

neu Ginfdmitt bcrfelben, ben 9iatvi)l, führt ein nur füt
geübte Sergwanberer gangbarer 2öeg, 7450 gufj hoch,

unb von ba freit hinunter nach Sitten im Ganton 2ßai=
ItS. Um ben 9iatvi)!vafj erheben fich mehre gclfcnbörncv,
atte jtoifd)en 9800 unb 11,000 Sufj Sjtyc. £a§ fyal,
2\ Stunben lang, wirb von bem Sffigcnbache burchfiromt,
ber einen fern: febonen SOßafjcrfall bilbet, unb i;at, wie baS
ganje Simmcntl;at, fer>r fd)6nc 2tlpenweibcn. Die Gin=
wobner ndt)ven ftch ganj von ber 2(lpenwirtl;fct)aft.

(Escher.)
IITINGOW. IPFGOW, YPHIGEWE, IPHI-

GOW, IPFIGAWENA, ein frdnfifcher &au. 9?ach

Sünder ') ift er von bem gfoffe Spf, Sv§, Stfch oter

S^ benannt, welcher bei Coburg in gtanSen vorüberfliefit,

unb unweit Bamberg in ben Swain münbet, unb umfafjt
ben jelMgen SUgrunb unterhalb Goburg. Sunder beruft

lieh iwar bei feiner Behauptung auf üorenj Sriefi, $'u
fioric ber «ifchofe von SBüräburg, aber bei biefem -) fnt;

bet fich, eine anbete Skfdircibung biefeS ©aue«. 9lad)
il-m ift Spbigow bie ©egenb in bem Schwamberg 3

) unb
begreift Spbofc", 2ßeüanb?[)eim, .Doriil;cim, Schwarjaü),
ifeimbad), Stcinad), ©lefibatr). 3n pei Freiheiten bc§
Stifte? aButjbutg wirb Sphcfcn für einen befonbern ®au
genommen, unb ber Sphigow ftcfjt bei bem 9Jot(;en;

58?ann
4

) an ben Siaben^gaw; beim in ber Urf'unbe bcö

Äaifcrö ^einrieb II. vom 5. Sept. 1023, burch weldje

1) 9Md).S3tffct'ö ?fnga6c (in Chron. Gottwic. p. 645) tfjeitt

auch ^inn (in ber coburger CJlircnif) biefe Jfnfirtjt. 3n £enn'S
©ad)f.=6oburg. ßbronif, bcririit., »cvm. u. foitgcf. »on G> t) r. gr.
Sofcauer (Pcburg 17D2) jcbocl) beißt c6 @. 4: wai in ber Pflege
ber ^>cn'fd)afr Coburg in bem Stfdjgrunb unb in ber oanjer ©egenb
gelegen, möge uorbeffen unter bem Samgau bcfinblidj geroefen

fein. 2) grie9 bei Cubcmig, «cfdiidjtfdjreib. oon bem 58i=

fdjeftbum SBiivjburg. @. 424. S) .Birifdjen ©pccffelb unb Canf=

beim (Sc ff et ©. 645). 4) Unfern «Bamberg jwifdjcn SBadjm--
ret unb ber 2(fd). (grief ©. 463.)
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er bie SBilbbabn auf bem Otciflcrwafbc bem Stifte SBür;--

bürg ertbcilt, beißt cö unter 'tfnbcrcm, ft'e gebe ju bem

rotb'en SJcann, wo fid) ber SRabemgau unb ber 3pbigau

febeiben
5
). SiefcS ftimmt, wie 23effel bemerft, mit bert

Angaben ber fulbaifcbcn Scbenfungcn, in welken
6
) bie

SSillen, ef)6fe ober Dörfer fo qelea.cn ft'nb, bafj bicferSau

»war jum ^enogtljume £frfranfen geborte, aber feine

Sage an bie linre Seite bcS Cocains, jwifdjcn ben ©auen
SJolffclb, ©allacbgcw unb 9?angew, unb namentlich bei

Spbooen unb Uffingen ober Uffcnhcim an baS Stuften
©ollaba gefegt werben muff. Äcffcrs 23orftcUung würbe

fcureb bie Tanten ber Tillen, £öfc ober Dörfer ocranlafjt,

wcld)c in ocrfchicbcncn Urfunbcn biefem ©aue jucrthcilt

worben. So erbauen ber ©raf 9J?cgingaub unb feine

©cmablin Smna an bem £>rtcf;cn, bamalä 9)c*cgingaubes>*

laufen (nachmals Scbmarjacb) geheißen, an bem Sluffc

i'cimbacb im ©aue Spfigapina ein Sicncbictincrflofkr,

unb übergeben im 3- 816 bem l)cil. Söcncbict unb bm
Sftoncbcn "ben SDrt, fowic auch einen SBeinberg äuSwcüu
feit in bcmfelben ©aue gelegen, unb il)re anbere $&(,
welche fte in bem &aut )U äBiberad} unb ju vjanebbeim

7

)

befugen, (Saftet unb 3ebu(lcm unb ju Svnbcim, unb in

einem anbem ©au, welker 3u\gawugcer,ul beißt, Ulgc*

(tat
8
) !C. 2luS einer fulbaifchcn ©rj&ehfung.

9
) führt

Jßeffcl SBifjbrunncn (jc^t 2ßicfobrunn) al§ im ©aue

Spbigow gelegen an. 208 bem Äfojtei! Swarjacha ganj

ober bezüglich theilweife gehörige £rte erwähnt bie Ur=

funbc bcS ÄfrtigS Äonrab oon 918 folgenbe: ©crlacbei;

bufen (icfct ©erisbaufen bei Sdjwarjad)), SBcioclt, ©totfs

beim unb Sanfbcim unb geurba<$ (jwife&en Sdwar^acb

unb Spbofcn), daftimalle-oborf, Seliusborf, Siorbbcim

(jwifeben Solbad) unb Scbmarjad))
,

£e(}elbeim (nad)

äöcfjel vielleicht SJejclbcim bei Spbofcn), >£>ittcnbeim (jefct

tüttenbeim bei Sen&beim), SuUfiabt (iefct öttjtabt bei

dSJwarjadj), Stabclon (StabeUSd)war$ad)) unb2Bifen>

beiba (jefct 2Bifcntbcit unfern ^d)waijacb). Sie ade

rechnet Jßcffcl jum ©aue Spfigow. Socb ift ju bemer-

ken, bafj in ber genannten Urfunbc
10
) fein ©au anaea.es

ben wirb, fobafj bie Annahme, fie bitten fdmmtlicb im

Spbigow gelegen, bei einigen bcrfclben bloö SWutbinajjung

iff. 3um Spbigoro rechnet Steffel aud) bie im Chron.

Sclnvarzacen.se p. 19 unb 20 üorfommenbcn £rtc

SRutenbaufen ") unb Sommcracb "). 3war iji biefeS

fefjr wahrscheinlich, nur barf nid)t üergeffen werben, bafj

ta§ genannte 3citbuct) be§ ©aueS nicht gebenft. SfBicf)-

tiger ft'nb baber bie Eingaben einer bem Älofter St. 9Jii»

5) f. bie Urfunbc bei bcmfelben ©. 4(53. 6) Ap. ScÄim-

rinf. in Corp. Tradit. Fuldiie». 7) 3e^t ©rops unb £lcin>

ronffjcim bei 3Uibcnf)aufcn. 8) f. baS SEBeitcve in ber Urfunbc

felbfl im Chronicon Schwanaceni« np. Ludewig., Scriptt. Her.

Gennau. p. 4. 9) 3n Eberlitmli Simiiiiarii» Kuldunsibus. cap.

3. no. 126 ap. Schannat. Corp. Trad. Fuldens. p. 299. 10)

3m Chron. Schwarzaccnsc ap. Lnulewitj. Scriptt. Rer. Genn.

p. 12. 13. 11) tfbclbcrt, ber ffliubcr ^ciniünn'g »on Gaffel,

erteilt ndmlid) bem .Rloflcr ©djwarjad) jirci ^ufen ?u Seuben»

baufen. 12) öraf ipeinrid) wn cScilad)S&aufen »erfauft bem
2Cbtc Kupcrt Ben Sdjrcarjad) feine GJütec in ©crladj^ijaufen unb

©emmerad).

r^aefii 511 SBanibcvg unter Äaifer Äonrab II. enbeilten

Urfunbe 1J
), in welcher tS beifjt: Pracilium Ilelle-

tpach in Ijfängowo in Comitatu Ramwoltli Comi-
tis. unb eine anbere "), in welcher ftcb bie Angabe

ft'nbet: Praediom Lacheha in Pago Iffuigoice in

Comitatu Gombcrti Comitis. 3n betten Urfunbcn

werben juglcid) jwei ©rafen biefes ®aueö namhaft gc*

madbt. {Ferdinand IVachier.)

IFFLAND (August Wilhelm) . geboren ben 19.

2fyttl 1759 ju .f)aiuwcr, ber ©obji angefebener unb

wobl()abenbcr "altern, «igte früb eine febr rege 9)harr*

tafie unb (i-iuvfa»glid)feit'für fmnlicbe (Sinbrücfc. itb*

baft erinnerte er neb nodj in Jätern Sauren ber Se'Rüd)*

feiten, welche bie 2(nfunft bcö ^erjog? ^cvbinanb von

S3raunfd)weig (17G3) in .ö'iiioücr ocrberrlid)tcn. 25ie

9)cenfcbcnmcngc, bie ^fevbe, bie Äutfcben, ber bobe

SriumiMibogen, bie erleuchteten Äircbcnfcnjtcr machten

auf SfftotH), ber noch oon feiner SDBärtetin aijf bem 3CtBU

getragen warb, einen fo tiefen Sinbrurf, ba$ er, um ba5

glänienbe 83tlb wieber jurüeljumfen, mehre 2Boe^en nach*

her ftd) au6 Stühlen unb SBdnfen eine Ehrenpforte er«

baute, S!id)ter boneben fteltte, unb ein xolbc-i 'Wäntelchen

umbing, wie er e3 bei jener gefJHichfeit getragen, boef)

febr traurig warb , bafi bieä Äleib nicht mehr fo glanjen

wollte, als bamalS. 9{od) bauernber war bie SBirt'ung,

bie ba$ erflc Schaufpiel (1765) auf ben bamatö fünfjäl;»

rigen Änaben machte. „Sie SWuftf," erjdbft Sfflanb

feibft')/ //ba-5 ^inaufroBen, baä S3etfchwinben bes großen

SJorhangS, bünftc mir 3anberei, unb oIS nun ber große,

freunblicbc, helle Siaum von wol)(gebilbeten 9)(enfd)en bes

treten warb, al§ biefe fprachen, lachten, alä in bem l)tU

lcn9caum eine-ipanMung vorging, wie )U #aufe — war

idj gani außer mir öor SBewunbetung unb greube. 3d>

fprad-) fein 2ßort, um nur r»on ber i;imnilifd)cn .f>ervttd>=

feit nid)t6 ju oerlicren , bie bor meinen '-'mgen aufgegan»

gen war. <£i> war, glaub' ich, ber Äranfe in ber Sin»

bilbungc-fraft
3

), ber ben Zag gegeben warb. Sa§ jicr*

lid)e Senebmen ber ^trfonen, bie in bem Schaufpiefe

gefprochen hatten, bünftc mir fo retjenb, fo oornebn»,
"*

f chrwürbig. SOJan crflartc mir, bafi fie ba§ allcS aue«

wenbig gelernt hatten. 9hm ftaunte ich ft'e au, wie bolje

befonbere Sfficfcn." Scgeijiert oon bem gehabten 6in«

brud' bemühte ftd) Sfffanb ju ^jaufc ba8 grofic S^iel im

Äleinca nad)juabjnen. 2tn jebem Jenjleroorhange »er«

fuebte er baö ©inaufraufeben unb .(jinabfenfen ber 3au«

berbeefe, fpradf) mit ©ntjttrJen oon bem febönen hellen

5Bilbc unb fühlte fich, aß wn benen, bie eö bargcftcflt,

gleichgültig, ja ocradulid) gefprochen warb, fo tief Per»

Icl<t, bafs er bie Sinfamfeit fuchte, um ungejfört feinen

JHeblinaSibecn folgen ju fonnen. Sic befd)dftigtcii ihn fo

augfchl'iefjlicb, bafj fie ibn felbjl wdbrenb beä ©otteöbicn»

flc5 nid)t pcrlicfjcn, alö ibn fein SSater ermahnte, beim

13) Ap. Schnnnnt. Yiixl. Litt. Collect. I. p.421. 14) Ap.

Schannat. Vind. Lit. Collect. I. p. 50. no. 88.

1) f. feine unter bem 3itcl: SOTcinc thcatraüMjc fauf6afm,

(icvju,-.«ebene Sctt'ftbicgrüpnic. 2) Le Alaladc imaginaiw,

»on ffliolicrc.



1ETL.VXD IFFLAND

fetten fleißiger oft bisher beizuwohnen. £>a fiel cS, wie

er felbft erjablr, ihn jum etjten SRol »in, bie Äiret)« mit

tem Sbeatet }u vergleichen, »eil er hoffte, bie Srnpfnu

tung, bie er vor rem großen 83ör$angc gehabt, in free

Äircbc »iebet ju erneuen. ,,3cc) fwntc mich," fagt et,

„auf beu näcbfren Sonntag, unb ging rafcb unb munter

ben Äirc&weg bin. 3>ie große Crgel unb ber »olle &c-

fang gaben mir ein ©cfühl, bqS id) vorher nod) nie bos

bei empfunben Kitte. SSorbet »at mh beibeö nur wie

fiarm unb ©efchrci oorgefommen. 2Cn bem Sage war

bin- anbere-. 2Cber »aS es" war, unb nie tS xoat, baS

tonnte ich mir nicht faaen; bod) festen tS mir oiel mehr

tu fein, alS bie Scuftt in ber Äomöbie. 9tun trat ber

fcrtbiget auf bie Sfanjel. Seh fianb auf unb wollte ibn

mit benen Dergleichen, bie aufgetreten waren, alö ber

Borbang ftet) ernporgeft&wungen batte; aber eben baS

fehlte mir bei feiner (Srfd)ciuung. @S ging fein Sauber;

ivevF vor feinem Auftreten her. @r ßanb allein, er fianb

im ©unfein, in einem engen Staunte, bebeeft bis an bie

Bruft, unb befchattet Don einer aufgetürmten fmjicm

SRaffe über feinem Raupte. @v fprad) nicht wie anbere

SWenfcben; er fang in einem beuieuben Sammerton. 9cie»

manb antwortete ihm, unb 9Rcnfc&en waren eingefd)lfcs

fen. 2Bic retgenb fianben bagegen bie jierlieb gefebmüd*

ten üidjtgeftaltcn, welche fpracben, wie anbere 9Jcenfd)en,

fleh antworteten unb bewegten, wie anbere SDfcnfcbcn, cor

nicincr ©inbilbungSfraft ba!"

25er »orberrfebenbe Sinn für theatralifche 3>arftel«

hing, ber auS tiefen, in pfpd)o(ogifcber |>inftd)t nicht

anbebeutenben, Äußerungen fpricht, warb in Sfflanb genährt,

Hl wenige Sat)rc fpätet (1767) bie ©entet'fc&e Schau=

ibieletgefellft&aft nach .fpanooet fam, weiter baS bortige

fleine od>ioßt()eater eingeräumt warb. Jffianb bad)te

fid), wie er fclbft erzählt, jene Miföinmlinge alS ganj

außerorbcntlidie Sßenfcben, weit fte in beS .Königs 2ßbb=

nung häufen burften. SUon feinem altem ffivuber, ber

ihrer vielfach gerübmten SarfieUung beigewohnt, borte

er barübtr mit ©eif! unb SBärme fprechen. ,,3d) »er«

fianb baS 3Bcnigfte," fagt Sfflanb, „aber id) fühlte ^befio

utebr. 9iie fam mir ber Schlaf bei biefen ©cfpräcbcn,

fo lange fte aud) bauern mod)tcn. So erhielt id) ein

bunflcS SBorgefübl von ber tramatifeben .ßunft. @S muß
etivaS Seltenes fein, fagt' ich mir, waS gute unb fluge

SNenfcben in eine folebe ^Bewegung fegen fann." ®roß
war Sfflanb'ä Jreute, a^ fem SJater nad> einer 2Jor=

:.r Sara Sampfon üon fieffing, feiner frühem
Abneigung gegen baS SEbeatcrwefcn entfagt m haben

fdnen, unb bie manniebfaebe ^Belehrung hervorhob, bie

fid) auS bem genannten Srauerfpiclc fdjööfen laffe. Sff»

laufe erhielt bie drlaubniß, ber nächfien SBorfteHung jene!

StürfS beiwobnen ju bürfen. 2)en tiefen (finbruef, ben

fie, befonbcrS burd) GrfbofS meifierbaftcS Spiel, auf i&n

maebte, hat er in feiner bereits erwähnten ©elbfibiogra*

pl)ie gefebilbert. ,,3d) bin," fagt er bort, „in £hränen
jerflofj'cn wäbrenb biefer S3orftelIung. ©aS ®ute, baS

(Sble würbe fo warm unb fjer^lid) gegeben, bie £ugenb
erfd)ien fo ebrwürbig! Sie Seiben ber ÜRenfcften fannt'

icb bis bal)in nur auS ^»übncr'S biblifd)en ©cfd)id;ten,

X (Sn<vfl. t>. SS, u.Ä. 3TO>iwe(«tion. XVI.

ober von armen Seutcn, wcld)e Wmofcn empfingen. Ißcn

einer foldicn CeibenSgefd)id)te, eon einer foldien Spradie

batte id) feinen JBegriff. (Sine fo wabre, binreißenbe

©chilberung , biefe Allmacht bcS ©cfühlS , bie jebeS We.

fül)l erregte unb füllte, wol)in eS wollte — baS reijte,

erhob unb überwältigte meine Seele. SJon biefem 'tfugerv

bliefe an warb mir ber Sd;auplal| eine Sdjule ber

2BeiSbeit, ber febönen (fmöfinbung." Scitbem fchwärmte

Sfflanb'S jugcnblidje ^>bantafie nur in ber ^beaterwelt.

23aS auf biefe nicht Söejug hatte, fd)icn wenig JHeij für

ihn ^u haben. 2(IS er aber cinft, nad) ber Aufführung

beS SrauerfpiclS JKobogüne, mit ftvömcnbcr SBerebfamfeit von

ben Seiben bcS ScmctriuS unb ÄutiocbuS fprad), warb fein

@ntbufta8muS gebemütbigt burd) bie oäterlid)c Äußerung,

baß cS nun wol 3eit fei, „von ber .ftomobic ju fcbweU

gen unb an ernftere £ingc ^it benfen." 3ff'«nb fühlte

fid) tief oerlefjt, unb als bie 2>ar|icUung be||cn, waS er

gefeben, aud) bei feinen ®cfd)wijtem unb Spiclfamerabcn

feinen fonbcrlid)en 3Tnf(ang fanb, flüdjtetc er fich auf ben

2>acbboben, wo er, pbantaflifei) gefleibet alS ^(ntiodmS,

oft ftunbenlang 9Wonobramcn auffüllte. 9JJit biefer

iliebe jur tbeatralifeben Dar|Tcüung crwad)te bie öegierbe,

alle Sd)aufpiele ju lefen, bie er nur irgenb erbaltcn

fonnte. SSorjüglid) entjücftc ihn Sl)affpeare*§ Siomeo

unb Suite. 2H>er aud) bie Üectüre tbeatralifeber Schrift

ten warb ibm halb erfd)wcrt burd) feinen SJater, ber

feinem ©eifre eine anbere 9iid)tung ju geben fud)te, in=

bem er fid) von ihm bie 9iambad)'fd)cr. sprebigten »or=

lefen ließ.

9)?od)ten aud), wie SfF'anb in ber Sd^ilberung fei=

neS SebenS felbft gefleht, wäljrenb jeneS S!efenS 3Iomco,

3lntiod)u§ unb anbcrcjheatralifd)e gelben il)m oorfdjwe--

ben: bie Siebe jum tod)aufpiel, wenn aud) feineSwegS

fd)wäd)er geworben, fanb bod) feine 9labrung, feit bie

S3ül)tu in ^>anoocr eine Seit lang gef^loffen worben

war. So lenfte fid) Srflanb'6 3lufmcrtfamfcit, unter ber

Leitung eineS wadern ÜebrerS, mehr auf wiffcnfd)aftlid)e

©egenftänbe. &n bcfonbereS Sntcreffe fanb er an ber

©efd)id)te, befonberS ber oeifcbicbenartigcn öbaraftere wc;

gen, bie fie auffteHr, Sie 5)erfonen im ©ranbifon unb

in anbem JSomanen, bie er bamalS laS, jogen ir)n an

burd) bie itbnliebfeit, bie er jwifd)cn benfclbcn unb meh=

ren SRitgu'ebern feiner gamilie ju fmben glaubte. „Sie

9Jfcnfd)cn in ben Siomanen," fagt Sfflanb, „mad)tcn mit

meine Serwanbren lieber, unb fo uielcS ©utc, waS id)

an biefen fab , o,ab mir ©lauben an bie 3)Jenfcl)en im

SRoman." Sn fap nod) höherem ©rabe begeifiernb wivfte

auf ihn S- 31. Sdilegel'S Äan^clberebfamfcit, bie felbft

in ibm ben SBunfeb rege machte, fiel) bem geißlidjen

Stanbe p wibmen. „grüher, alS er bie 9Renge f)inge=

riiTen," fagt Sfflanb oon jenem geifilichen 9?ebner, „riß

er mieb juv berjlitfefien Führung hin. £>tx Son ber Über;

jeugung, ber oäterlid-fteu Siebe atbmcte aus feinen rjer^

lieben 9?eb«n. Dft'wurbe er felbft fo ergriffen, i>a^ er

inne halten mußte. Sein Sßanbel ging mit feinen fich,

ren gleidjen Sd)ritt." Siefcr iugenblidje ©ntl)ußaSmuS

für ©e&Jegel fteigerte fid) in^Sfflanb bis ju ber naiven

Äußerung, nie mebr ein todiaufpicl fel)cn ju wollen,



IFFLAND 26 IFFLAND

\aü& cS ihm jener geliebt« 58?ann unterfojeti würbe. Sfff«nt>

la§ nun niebt MoS mebte «Prebigten; er fcbricb unb i>telt

fie aud) in bcm Areife bcr ÄauSgenoffen, bie (einer

Seclaraation gern ju$ubören fd)icnen. ©ie burcb baS

gefeit von fRomania in ihm gewetjfte Schwärmerei er=

hielt um fo mehr 9cabrung, ba er fict? burch bie strenge

feines XSatcrS faft von nücm Umgange mit Änabett fei»

ncS 'Alters auSgefcl)lo|Ten fab. er burftc nicht bic 6ffenfe

lid)c ©d)ule befudben, fonbern erhielt ^}riDatunterrid)t.

£bne Jugenbgcfpiclen fuebte er früh bie ginfamfeit,

unb bie 9?eije bcr 9catur madbten auf fein empfängliches

©emütb eine tiefe SBirfung. grft olS fein Bebtet fiarb,

warb et in eine öffentliche ©d)ule qcfd)icft, bort aber

wenig beamtet unb faft übcvfeben, weil cS ihm nicht b(o3

an ben unentbcbrlid)ften Sjorfenntniffen , fonbern aud) an

gifet fehlte, fiel; mit bcm mccbanifcbcn 2Biffcn ,yi befreun-

den. Süerfpottct von feinen 2Ritfd)ülern fuebfe Sfflanb fid)

ihre Achtung burd) ©atnre unb beifjeiibcn SBife ju gcroin»

nen. 3u mand)en jugenblid)en Unbefonncnhciten »et»

leitete ihn, nach feinem eigenen ©cfiünbnip, bcfonberS

©moHefä Sioman: Peregrine PicMe. er bemühte fieb,

feinem gelben, beffen ßagc in maneber Äinjid)t auf bie fci=

nige paßte, ähnlich ju werben, um ibn wo möglich ju über-

treffen. Sie 8iebe jum Sbcater war inbeffen nodj im»

mer niebt in ihm crlofcben, unb bie Steigung, peb ber

Sühne ju wibmen , wuchs aufS 9ceuc, als eine ©d)au=

fpielcrtruppe wieber nad) $anover tarn, unb in bcm bor»

tigen Dpernbaufc ©(jalfpeate'ö JJiicbarb IB. nad) ber

Bearbeitung von SBeifjc aufführte. „2)06 große feierliche

5pau3," fagt Sfflanb felbft, „mad)te einen gewaltigen ein»

bruef auf mich. Auf bem alten Vorhänge ftanb auf ber

einen ©eitc beS ÜRufcnbcrgeS ein ^almbaum, an wcl»

ebem eine ©rttppc von ÜBaffcngcrätb aufgehangen war,

mit bcr Untcrfchrift: Hinc glpria et securitaS. 2tuf bcr

onbem ©eite war ebenfo, unter einer ©nippe von mu»

fifalif*en Snftrumcntcu , 2arvcn unb anbem Attributen

bcS ©cbaufpielS, bie Snfcbrift ju lefen: Curarum dulce

levamen. £>aS laS id) , unb las eS wieber, baS bad)t'

icb, baS empfanb id). eine üaft war von mir genom»

men, inbem ich fr an mich unb biefe Snföttft badjte.

Sine l;6here £anb hatte mieb an biefen SJeaweifet ge»

führt. £>en tfbenb, in bem ©tücf entfebieb baS ©d)icf=

fal meine Saufbabn." Um fieb für feine ffieftimniung

praftifd) vorzubereiten, errichtete Sfflanb heimlich mitjncb»

ren ©ebülern ein SicblingStbcater, auf weitem fein ©piel,

fo wenig _cS ihm jclbft genügte, grofjcn Seifall fanb
3
).

2>en 2Biffcnfcbaftcn warb er baburd) immer mehr ertt»

frembet. äBicbcrboltc Vorwürfe feines XkterS erjeugten

allmälig in ihm ben «Plan, baS älterlicbe .IjpauS ju ver»

laffen, uhb fid) jut SJübne ju begeben. ^2)er entfebei»

S) Über bieg riebliabevthcatct, wie Ü&er$aupt über Sfftanb'ö

3uacntaef<bicbtc finben fiel) manelje tntereffante Slott'ien in bcm pfn=

i Roman: Knton Weifer. (2. ZI). ©. 56 fg. 3. Zf>. <&

. 209 fej.) Dn SJerfaiTcr beffelben, Ä. ^b. COcorie, ein

Sugenbfreunb 3fflam>'S, bejeidjnet ifjn bort mit bem Sudjrtabcn

3 . . . S3cn geringerer Skbcutung i(l bagegen, »aß in ben breu

matifdjen, bramatiu^ifdjen unb anbevn 3tuffd&cn (gretbutg 1789.

€. 228 fg.) über 3fflanb'S 3uc\enbperiobe mitgeteilt wirb.

benbe Sag feiner Scftimmung war bcr 21. gebt. 1777.

Gr befanb fieb 'm ©djaufptel, wabrfdicinlid) unber SfBiflen

feiner filtern. SRon gab bic iil)cfcheucn »on ©ottet.

Sm britten 'Kct roarb Sfflanb nach Ä^ufe gerufen. Sort
trafen ihn heftige Siovroürfe mandfer 2Irt. Sine fcht

ftrenge JDiSeiplin würbe bem bereits herangewaebfenen,

ft'cb felbft fühlenbcn Jünglinge vertünbigt. gt fdiroieg ju

allem, bie gntroicfelung feincS lange genährten Gntfdiluf»

feS im ^jerjen tragenb. 2£m antern borgen bat et

feine Altern um bie erlaubnifj ju einer {(einen Üanbreife.

SRut boS S3ilb feincS SSoterS nahm er mit, afö er, mit

unbefiimmten '2IuSfid)tcn binouSging in bie rrcitc SBelt.

Sßcber in grunffurt nod) in ^janau unb Sflffel war eS

ihm gelungen, bei ben bortigen SSühnen ein tlntcrfom»

mcit üu finben. Sr wanbte ftd) baher nach ©otba. Auf bic=

fer 3icife, wo er oft mit ÜJiangel unb allen 5Bcfd)wcrben

bcS UcbenS fampftc , machte er ^fällig bie JBefanntfdbafl

bcS im 3- 1821 »etjtotbenen großbetjogl. ÄofcomminairS

Secfer aus Sarmfiabt. ©eine bamaligc'n itufjerungen

verbienen um fo mehr hier eine Stelle '), weil ft'e in fei«

ner 20 Sabrc fpätcr herausgegebenen ©clhftbiographic

fehlen. ,,Sd) habe," fagte Sfflanb, „Si'bcologic ftubirt,

unb follte mid) entfdiliepen, Pfarrer ju werben. Sd)

habe aber gegen biefen ©tanb aus bcr einigen Urfad)e,

weil eS ben ©ciftlicljcn oft obliegt, .Kraute unb ©ter»

benbe befurhen ja muffen, eine folchc Abneigung unb
grenjcnlofe Jurcht vor anfieefenben Jlranfbcitcn, ^af; ich

mid) um feinen |)tei§ entfdjüefjen tonnte, biefer mei-

ner frühem fficfiimmung nadjjutommen. dagegen fül)lc

id) mid) bingejogen, ©d)aufpieler ju werben, unb bin

bcSbalb auf bem SBegc nad) ©otl)a, wo ein gcniiffer

Gdbof jungen SOtönnern, bie fid) biefem ©tanbe wibmen
mollcn, Unterricht gibt." Jenen berühmten Äünfilcr fanb

Sfflanb bort, foroie bic auSgcjcidmcten ©dwufpiclcr S3cc?

unb S3eil. Unter ihrer Leitung bilbete er fein Sa»
lent immer mehr aus, nad;bem er ben 15. ?^ärj

1777 nicht obne Scifall jum erfien SRal bic S3ül)ne be-

treten hatte. GS war bie JRolIe bcS Jubcn in engcl'S

SRad)fpieU Set riamant. Jn bem goü)a'fd)en Sbcatet»

falenbet vom J. 1779 beißt cS von bcm bamalS 19jäl)»

tigen Süngling: „e^err 3ffUnb wirb fonberlid) im Rad)

bcr fomifeben eilten unb überhaupt ber Garicaturrollen

einft ein guter ©cbaufpielet werben. Sic JBubnc fann

fid) @lüct wünfehen ju ber 2fcqtü|ition biefeS noch jungen,

aber talentvollen ÜRanncS " äBic aufjcrorbcntlicbe Sit--

weife 3fftanc febon bamalS von feiner Äunftfcrtigfeit in

bet 9Kimi£ gab, gebt barauS hervor, baf, er ben ernfi=

haften edhof balb mit großer SSollfommenbeit unb er«

greifen aller feiner eigenheiten aufS Srcuefte copirte.

Sen barüber entrüfieten STOeifter wußte er balb wieber

ju befänftigen, unb erbte wn ihm, aufjer ber görenjo«

bofe unb bem ©toct, bic ihm als 5Bermädbtni#/ju Sbeil

würben, nod) manche anbete bewunbcrungSwürbigc eigen»

fehaften bcr gefboffeben SarftellungSfunfl
s

)-

4) »gl. bie con Sbuarb 3>ullcr bewu^ic^cl\ne 3titfd)rtff.

»pbenir. 1837. 9er. 201. 5) 2)a$ criuabntc bcbcutunggooUe

«I5ermid)tni§ i)at ber We'.baifcbe Sbeatertalenber um 3. 1779 in
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SRtw wenige 3>wre bouerte teboef» Sfftonb'ä Sfufent«

halt \xfQiot\)a. &A8 bdtfige $oftbeater loftc [ich auf.

Den sl\an, muh fiamburg ;u get>rii / gab et auf. 3>ie

freunbfclw:,:.: en SBetl»ättwffe, in benen er mit Seil unb
SBC* lebte, betrogen ihn, biefen Äjinftiem muh 3Ban=
I)cim |u foIgeR/ no4)bejn er ju»or feinen SBatee in .spano=

»er bcfiuhr, unb von ihm mit ©lüd'münfmcn für fein

wettere! jortfommen entlaffen werben war. Sa8 man*

beintec ttutfebe Sweater, melcbeS ber greiberr oon SDaU

bog in Nauheim bamalä errichtet, fanb großen 23eifaH

bei #ofe unb in ber ©tabt. 2H8 aber ber 4>of balb

lad) 5)iüna>n ging, imt> bie ^tabt (eev warb,

tonnte 3fftanb'3 fhrebenbec ©etfi ffch um fo weniger ge=

fallen auf einem SRebentbeater, al9 ©cbrflber auö 4?am=

bürg, bamalä im SKittaglglanje feincä Stubmä, mehr»

Btonbeim auftrat, unb bureb fein au§gejeicr)ne«

M ©ptel bie Äuftnerffamfeit beä publicum 3
, fafi einzig

auf fid) lenfte. ©leiebrool bemühte fich Ufflanb, bie ihm
übertragenen Wollen mit ber ßebenbigfeit unb SSärme ju

fpielen," bie ihm irgenb ju©cbotc fjanb. 3n feiner Wolle

aber gelang e§ ihm, baä ©cmütb fo 511 erfebüttern bfö

in feine innersten SEiefen, all in ber Darftcllung beä

Bfrang SJRoor in Scbitler'S Waubern ben 13. 3'in- 1782.

SDarcg bie Art, wie Jffianb biefe Stolle nidjt nur bureba

löern bergeftalt in fiel) aufgenommen hatte, baß

JK mit feiner Reifem einä uno baffelbe febien, ragte er

über bie übrigen ©ibaufpicler (83öcf a!3 Äarl ÜRoor, Seil

aß ©tbweijer, SBecf a(» ÄofrnäErj ic.) weit binauä, unb

bradrte eine fafi unbefebreiblicbe Sßirf'ung beroov
6
). ©cbils

ler fclbff gibt ihm in einem feiner SBriefe ein rühmliche5

SÜeugniß. ,,3d) gejtebe," febreibt er, „baß bie Stoße

tauig 3Roor'$, bie io) für bie febroerfte erfenne, atö fotebe

über meine Erwartung (welche nicht gering war) in ben

wichtigjhm fünften oortref/fiicb gelang
7
)." 3ermalmenb

für ben 3ufd)aucr war befonberä bie Sccne, in welcher

granj feinen Üvaum oon bem jüngfien ©erichte crjahlf,

mit aller 5eclenangft bie 2Borte auäruft: „Stiebtet einer

über ben ©ternen? 9ccin! Seein! unb bei bem jitternb

unb nur halb laut in fich gepreßten SBorte: 3a! 3a!
— bie Sampe in ber £anb, bie fein gcijrerbleid)eä ©e=
fielt erleuchtet, jufammeiifinft. Sfflanb, bamalä 26 %a\)xc

alt, war, nach bem 33erid)te eincö Augenzeugen*), oon
Äörpcr fehr febmäebtig, im ©cft'cbt blaß unb l)a$tx.

liefet 3u.-ienb ungeachtet roar fein Spiel aud) in ben

f'cinften ©ebttttirung'en fo burehgcfü!)rt, bafj e§ ein nidjt

}U t»ertilgenbeä S3ilb in jebem ^uge, baö tbn fah,, ju=

S«?et ©cbicfjtcn »cn ©otter unb SBagcnfctt aiif6cioaf)rt. SKan
finict fic »tebet abgebrueft m 3. gunct'ö Sdjrift: Kuö bem ?c>

..-, >(. -JS$. 3nunb'a unb e. I\iuiciu'ö (l'ciu=

6) Sßgl. Sfftanb'S JfuffaJ: Über bie JOarflettung Ooät;after

unb intn'guamcr (M\n\ittcve auf ber Sühne, in bem Bon ibm ber--

au^gcgcbcncn Xtmana^ für Sfaata unb aijcatcrfvcunbc. 1. Sabrg.
(«erlin 1307). <£. 50 fg. 7) f. SSdjiller'S au^criefene »riefe.

herausgegeben Ben ^einrid) 2)6cing. 2. 2fuf(. (3eig 1835).
1. Sb. 2. 25 fg. 8) MnbreaS Streicfjev; f. beffen Sdjrift:
SdjiUcr'iS gludjt nad) etuttgart unb 2tufcnti;alt in «Kanixim
(Stuttgart 183G). 2. 41.

rücfliefj. „Sfan,^ OToor," äuferfe Sfffonb in bem un«

Lmgil ongeführten Äuffafee fclb|l, ,,war für mieb ein cig>

ntS Aach, in bem e8 mir, glaub' ich, gelungen ift, 9}ch»

Ijcit unb .(traft ut entroiefeln." ^cr SKangel an neuen

Schaufpielen, bie bei bem gortfcJbreiten ber bramatifd)en

ßiteratut ben Jfnfobetungen be8 s;Hib!icum§ genüg«

ten, beweg 3fffanb, nach Schrober'o JBeifpiel, cben=

fallo für bie 53ül)nc ju arbeiten, ©ein erftee« thcatralü

jcbeS SBcrE war albert uon Sburneifen, bereits im 3.
1781 gefcfyriebcn. QU warb jwar nicht t'.ilt aufgenöm«
men, aber aud) rtttbt mit entljufiaftifchem 33eifall." 3itm;

lid) borte SSeurtbcilungcn, meiere einige opn ihm »erfaßte

kleinere ©tüife fanben, bewogen il;n, fte fpäterhin felbfi

i(ti unterbrücfen SRit größerem Seifall mürben bie

©cr)aüf»iefe i Verbrechen au8 ül)rfud)t ''), bie 9Jcünbel

unb "bie 5äa.cr
,u

) aufgenommen, beren Gntftehung in

bie 3al)re 1784 unb 1785 fallt. 2Ct8 il)ti um biefe Seit

eine Äünfllerreife nad) Kübccf unb Hamburg führte, gab
er, oon ©ebröber aufgefobert, bort mehre ©afiroUen un=

tcr raufchenbem SSeifaQ. Ü>ortl)cilhaftc 2fnerbietungen,

bie ihm bamalä von mehren ©eiten gemacht würben,

wieä er oon fid) ab. @r fcl)tite ft'd) jurücf' nach SRon«

heim, unb bcfcblcunigte feine ?)ieife borthin um fo mehr,

alä er hörte, bafj ber ^faljgraf 5Karimilian, feit furjem

oermäf)lt mit ber ^rinjefftn 2(ugufte von .speffen -- 2)arm=

frabt, nach 9J?anl)cim Eommen werbe. 3n 24 ©tunben
fdjrieb er bamalä baä auf bie 'ünfunft beä fürfiücben

^Paarcä berechnete ©elegenheitäftürf: Siebe um Siebe, mU
chcä auf ber manheimer 5Bül)nc uor zahlreichen 3ufd;aucm
mit raufd)enbem S3eifall aufgeführt warb, einen tiefen

Sinbrucc machten auf baä gefammte publicum, befon;

berä aber aud; auf baä Jürfienpaar, bie Söorte beä alten

ganbmanncä in jenem SSorfpiel: er habe bie Säume un-

feiner glitte nad) ber ©eburt ber ^rinjen gepflanzt; er

wolle bei jeber ©eburt eincä guten 9>rinjen einen jungen

S3aum binpflanjen, unb möge ber ganje ^)la(5 ein 2Balb

werben, bid)t, ftarf unb mächtig, bem lein ©türm in

ber 2Belt etwaä anhaben fönne. SMe SBirfung, bie ber

allgemeine S3eifall auf 3JT'anb'ä ©emüti) heroorbrarijte,

war tief unb bleibenb. Wit SKührung erinnerte er ftd)

noch oft jeneä fchönen 2(benbä, wo nad) ber äJorficüung

zahlreiche 50Jenfd)en, bie er fannte unb nidjt Fannte, in

feine S2Bo()nung eilten, um ihm ju banfen für ben ©e=

uufj, ben er ihnen bereitet. i$inc größere '.'l'u?jeid)nung

ftanb il)tn nod) bcoor. 'Um näebjlen ffiage erhielt er eine

©inlabung »or ber J'urfürilin ju erfebeinen. ,,3d) fianb,"

9) Uli bitS ©djaafptel auf bie aSiHutc gebraegt «erben fcifte,

mat Sfflanb fo aetig, c« Sdjillcr'n »ot ber Äuffu&rnng einjufjc!«;

bigen, unb ibm 511 übcrlaffcn, totUfjt Senennung bieö gamilicngf=

matbe fübren follc, morauf bemfetben bann ber iHuiunnnfc Wamc,

ben tri iiil} i'i'utc fülut, citbeüt i»avb; f. bie Borbfa angefftbitt

edjrift: £dji;:cv'ä Rludjt nad) Stuttgart ic. S. 174. 10) Sie

Säget f)atte Sfflanb eigentlid) für ine- «efellfdjaftetljcati:

ften Bon üeiningen 51t Siutticim gtfdjrieben, unb nedi in fpdtern

Saluni erinnerte er fid) ber cfjrcnrellen tfufna&me» bie ihm ün \f-

nem flcincn gürftenbefe gciBorben »ar. ®ort tjatte er aud) ben

feinen ßcnocrfatunicton ber großen SUclt juctfl fennen gelernt, iraft

fpätcrfjin foincl fiit ben banteienben fturtJKer, als für ben brama«

tifdjco Sd)riftftcaer Bon »»irfjtigen golgen fein mußte.
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crjäbtt 3ff(anb, „t>ot i!)r allein im Gabinet. Grine !(eine

2Beile fat) l'te mid) febr woblmollenb an unb fagte bann:

,,23eld) ein 2lbent mar ber geftrige!" Sic ging einige

(gebritte, obne $u reben. @S fefrien mir, als wollte fte

Sbrünen vermeiden, verbergen, ober al§ roäre fte im

.Stampfe, nicht alles ju fagen, wovon fie ftch burd)fcrun=

gen fühlte. SKit einem lebhaften Sone fcfjte fte bann

binju: „man fann aber auch nicht ©uteS genug von ber

»IV'aljgräfin fagen!" 3* antwortete nad) meiner (fm=

pfinbung. „25er Sprinj War ift ein red)t guter Wenfcb,"

fagte fie bann. 3d) bejabte baS treu unb willig. „2Bas

mid) betrifft" — bi« bic(t fie etwas inne — „fo haben

bie guten 9Jcanl)cimer geftern viel mebr aus mir gemacht,

als ich verbiene. 3d) bin tiefem Sanbe nicht geroefen,

was id) il)m Ijätfe fein mögen. CrS bat niebt fein foüen."

SicS fprad) fie mit wanfentern £one, wanbte ftcb bann

ju mir, unb fagte: fie fäl)e mich nach bem geftrigen

Äbenb für einen sPfüljcr an; ich möd)te bas 2anb nid)t

vcrlaffcn. 3d) »erbeugte mich, unb fagte, waS Siübrung

unb övfenntlid/fcit mir eingaben, Sic gab mir ein an=

febnlidjcs ©efebenf ") unb feljte binju, id) follte ibr bie

.fcanb barauf geben, baß id) baS ganb nid)t verlaffcn

wollte. 3d) ttjat bieS, inbem id) ibre ^>anb fügte. 3cb

ging. „2ßenigftenS fo lange ich lebe!" rief fte mir nad),

ba 'icb jur £bür binauSgcben wollte."

2Bcnn es nod) etwas beburfle, um 3tflanb an Watts

beim ;u feffeln, fo wäre es tiefe Auszeichnung gewefen,

unb ber Erfolg bcS (JintrucfS, ben er bureb feine 25ar*

ftcllung beabfid)tigt. 3u .ftäffertbal bei 9Jcanbetm, wo
er im grül)jal)rc 1786 mit feinen greunben S3cil unb

S3ccf eine gemcinfcbafttidje SJobnung bejogen t)atte , be--

febäftigte er ft'd) mit bramatifd)cn arbeiten. SBortbcitbafte

'ifnerb'ietungcn, bie ibm von bem £oftl)eatcr in 2ßien ge=

macht würben, feblug er cbenfo flant>fjaft aus, als äl)n-

lid)c Antrage, bie von 33crlin aus ju anfange beS 3ab 5

res 1790 an il)n ergingen. 3n ber julel^t genannten

iRcftbenj follte er bie 25ir.ction ber b ortigen J8ül)nc über--

nebmen. SMefcr Antrag mußte für il)n um fo eljrcnvoW

ler fein, ba er ft'd) nicht um eine folrfje Stelle beworben

batte. (fr blieb inbeffen, bem Süerfprecben jufolge, baS

er ber Äurfürftin gegeben, treu, nad)bem er für ft'd) unb

feine greunbe, S3ccf unb Seil, lebenslängliche spenftonen

ausgewirft batte.

3m 3- 1792 übernabm 3fftanb , wiewol ungern,

bie ibm übertragene Sffegie bcS ibeaterS ju Wanbeim.

2Bic er fid) in biefem neuen greife bewegte unb mit wie

manchen £inbcrniffen er ju fämpfen b,atte, bie ibm bc=

fonberS ber 3ntenbant ber manbeimer S3übne, greiherr

von 25alberg, in ben 2ßeg legte — alles biefeS fd)ilbert

ausführlich ein fpätercr SJrief com G. gebr. 1796 an

SDemoifcßc 2Bittböft gerichtet, bie lange eine Sterbe ber man*

beimer Sühne gewefen war "). „C.iffcn *üie mid)," febrieb

3fflanb, „ein Sßort über meine iKegicfübrung fagen, in«

11) eine 3tüUt mit 100 CouiSb'cr unb eine gotbene 2)ofe.

12) 2Jgt. über fie unter anbern £uber'6 fimmtt. SSicrfe feit bem
3. 1802. 1. St). ®. 283, unb bie oon ^einrieb Döring if
fergte mäjlt't ju SdjiUec'* Sffierfcn (,äeü) 1835). <Z. 127 fg.

fofern fie mein ift, infofern id) nicl)t Moä Bcrtvaltcr

frember, gutgebaebter, gutgemeinter, übereilter unb in baS

@anje oft nid)t paffenber SKcinungcn bin. 2)enn nur

bem, ber baS ©an^e mit feinen innern Mängeln unb

SSor^ügen genau fennt, ift eine planmäfjigt güljrung

möglid). 25a wirb ju wenig @elb ausgegeben, unb
^)öflid)feit unb 9cacbficbt muß ba$ erfe^en; bort ift t»on

alters t)er au fiel Sliorred)t eingeräumt, unb man fann

ben SAaben nidjt ausgeben, obne ba§ mit bem JKifj

baS ©anje (id) fcrjcnt. .frier ift ber eiferne gleifj fo

nötbig, wie baS ©enie, unb Robert alfo eben bie (Sgarbs.

?lnberwärtS fobem ©liefe in bie Sufunft, S>orbauungcn,

^)lane, wenigftenS (5rfa^m6gltd)feiten, einen Änfcbciti

von Unentbel)rlid)feit ju ocrl)üten. 35a babe id) gänj«

lid)eS 9cid)tad)fen ber 3ntenbans auf bie Arbeiter ju oer=

bergen, bi« wieber tcren ®arnid)tad)tung ber 3ntenbanj,

bie — mit 3ucferbütcbcn oft ta» ©an^e ',ufammenl)alten

fönnte, unb nid)t l)äit. 'Dcebmen ©ie taju ben ©eilt

unferer Betten, ber alle tiefe Nuancen fdjarf febattirt:

fo i)ab<:i\ Sie mid) an ber ©teile eines ol)nmäd)tigert

SDciniftcrS an einem fleinen, obnmäd)tigen , uneinigen

^>ofe."

„9<un nebmen ©ie, baß in ben nach meinem äScr»

mögen beft geleiteten planen, wenn fte oft mübfam ju^

fammengetragen finb, unb an lofen gaben baS ©anje
balten, oft jurUnjeit rafd) unb t>orfd)ncll ton Dbtn ber

Gingriffe gc(d)ebcn, bie '2llle3 wieber losreißen, trennen,

fallen (äffen, wrfd)icbcn , unb an Saune unb 9J?utb unb
gegenfeitigem 3utraucn auf ein 3al)r vicllcid)t wieter oer.

wirren — fo fagen *cie ftcb benn, wie wenig id) aus

irgenb einer ^Begebenheit beS SbcaterS, bie id) veranlaßt

babe ober ju veranlaffcn febeine, mit 9iücffid)t be|Jen, was
eigentlid) mein s2Sille, mein $Man ift, ju beurtbcilen bin."

„SDJeine iRüd'|'id)tcn finb brei: 1) möglidifte ^ebung
jebes SalentS bei Anfängern burd) iuSbred)ung a"u§ ber

gcwöbnlicben S3abn; 2) "jebeS Aufgebot, benen tylafy ju

verfebaffen, bie Salent verraten, baS b'« fo oft, fei eS

burd) sJ)arteifud)t ober Ungebulb, unterbrürft warb, unb
an feinem £rte weniger unterbrüdt ju werben bebarf,

als l)ier; 3) Ausbreitung beS GirfelS großer Talente, bie

beftänbig auf falbem 2Bcge fid) abfcbleifen. 9cur muß
biefeS, nad) meiner Weinung, nad) unb nad), nicht be«

ftimmt, unb obne tem ©ctcil)cn ter beiten obern fünfte
ju witerllreben , gefct)cbcn, weldjcs aud) infofern gefebe»

ben fann, als bie jetzige Kxt ber ©cbaufpieler mebr auf
melire JKollcn gearbeitet i(l."

„Soffen ©ie mieb nun biefen brüten ^unft auf (Sie

anwenten. äBir bette finb nicht gemacht, unS mit Scecben»

Pfennigen und ©piclmarfen auSju^ab^n- SBarum follen

wir cinanber fremt beruntgeben, wo wir ju ßinem $w(dt
wirfen fönnen? SUon 3br«r ©cite bintert WiStrauen

mich, taS id) — icb rreip nicht wie — erregt babe, ta8

3b"«n gegeben fein fann, baS ich nicht vertiene. 9Rit

einem ÜJorte, manchmal ftnb ©ie offen; ©ie jieben fieb

aber fdmeU jurücf, unb eS ift fiebtbar, bafi ©ie glauben,

mit mir auf 3b«r Äut fein ju muffen. 9)Jand)inal tbut

mir baS leib, manchmal ärgert eS mich. 3d) benfe,

warum w'fl mich eine ^erfon nicht wrfteben, bie ver^
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mutzen mitf-, bafj id) fic verlieben Fann, unb bic mieb

fieber begreift. Ser 3ufranb, wo jwei gleite .Kräfte

aus einer Sonoenienj fid; wie Stauen begegnen, i|l tobt;

lid) langweilig, unb bicS ©cfübl, wenn eS bei guten

Stenfcben audj nid), in übcin Wutb ausartet, artet bod? in

feine "Jlnnebmlidifcit beiber Ubcilc aU8. Vinbcm Sic baS

ab, fein Sie offen in Sctrcff aller Singe, bic Sbncn
nur einige Xtrnebmlic&feit geben fönnen. »Sagen Sie
mir grabe bcrauS: baS münfäje ich, baS nid;t. Soffen

berauS fage icl) Jhnen bann meine Meinung, meine

löünfcbc, meine ©rünbe. $eute gebe ich einen 2Bcg

auf, ben id; gehen wollte, weil Sie ihn anbcrS gegan«

gen wünfehen; morgen entfagen Sie einem Sßunfcbe,

wenn ber meinige cntgcgcngcfci»t iß, unb ich <ck überzeuge.

Sine Sebbaftigfeit, womit jeber feine ÜReinung vorträgt,

ift fein 3ant; bie gange, womit icbcS wn und auf ein»

mal anerfannter Meinung bebarrt, iji nicht Gigenftnn.

ÖSJir gehen vielleicht einmal unauSgcmacbter Sache von

emanber, aber bann vermeiben wir uns nicljt.
sJhir fage

SRietnanb, bog er überzeugt fei, wenn er eS nicht i|r.

So fann eS fein; ob eS fo fein wirb, fleht bei 3l;ncn.

3a) biete mid' an. Sä) weif], bafj Sic mich, offen fin=

ben werben; beim ich bin eS. 3d) weifj, bafj biefer

Srief Sbncn nid;t mißfallen fann, benn er ifl gut gc»

meint. £>b aber ber gute (Sinbrucf bleiben wirb, ba8

weit! •* nicht. Sann habe id; baS ©utc für uns Scibc,

unb ebenbarum für baS ©anje gewollt."

Sei ber ©erabbeit unb ^ffenbeit feines (SbarafterS,

bie ber eben mitgeteilte Srief fo treffenb febilbert, war
Sfflanb im Stanbc viel ©utcS ju wirfen für bie man:
beimer Sühne, unb mit ibren Witgliebcm fretö in freunb:

febaftlicben Scrbältniffcn ju bleiben. Sicfe (Sinigfcit

febien um fo nötiger, als baS frieblicbe Wanbeim ju

'Anfange ber neunziger jabve ein .RricgSfcbauvlaij ju wer«

ben brobte, naebbem ftarfe Spttxt ber franjöftfcben 9ic»u:

blif bereits ben JKbein überfebritten hatten, damals fühlte ft'cb

Sfflanb von ber Sbec begeijtert, mit aller Äraftanfirengung,

mitten unter bem @eraufd)c ber SSÖaffcn, bie Sühne auf-

redet ju erhalten. Sie (Einnabme von 9Jtainj verbreitete

Unrube unb Seforgnifj in Wanl;cim. Um fo mcl;r |>ielt

cS Sfflanb für feine ^)flicbt, bureb bie .Runft bem be»

ftürjten (Einwohner einige 3crjlreuung ju »erraffen unb

ibren Wutb ju beleben. Selbjt wäl)renb ber Belagerung

3Jcanl;eimS blieb baS Sbcater in ungefförtem ©ange, unö
fobien von Steuern aufjublübcn, als bie granjofen im

grübiabre 1793 wieber über ben Stl)ein jurücfgetricben

werben waren. Um fo niebcrfcblagcnber war für Sfflanb

bie burd) ben Sntenbanten ber manbeimer Sühne, Suis

berrn von Salberg, ibrn mitgctbeiltc SJcotij, bafj aufSe*
febl beS WinifkriumS baS Sbeater aufgehoben fei, unb
c-afj er, als SKegiffeur, bie einzelnen SDiitglieber a uffobcm
follc, fieb nad; einer anberweitigen 'tfnftcüung umjufebcn.

Sfflanb erlaubte fid) eine fräftige ©egenvorjlellung, wc=

niger für fieb, obgleid) er manebe vorteilhafte Anträge ab:

gelebnt, als für bie Witglieber beS SbcaterS, für bic

Äunfi, für Wanbeim felbfi. Scn ibm hierauf gemach:

ten 5ßorfcb(ag, bie Sirection beS £beaterS auf eigne 9?ed)=

nung unb obne alle ©arantie ber Siegierung ju übernehmen,

wieS Sfflanb bon fiel), ©leirfiwol nahm er fiel* ber

föübnc noch immer mit bem uneiaennüfeigften Cifer an, •

unb liefi, alS bie ©cfabr einer Sölofabe WanbfimS 'immer
bringenber warb, bie befien ®arberobe|hicfe, bie äBibliotljeJ

unb bie Sßuftfatien nad) (518 fortfebaffen.

311S nach bem für bie teutfd)en Wächte unglücflichen

^elbjugc gegen granfreid) in ben öflerrcichiichcn lieber«

lanben (I7«J4) nichts gefebab, waS bie furcht befeitioen

formte, Seutfd^lanb möcbte von einer franjöftfcben ^ee>
«Smacbt überfdiwemmt werben, machte Sfflano ber man.
beimer Sbeaterintenbang für ben fa)limmften Jvaü Sttor*

fdMäge, bie jeboch unbeantwortet blieben. £ief erfebüt«

tertc ibn um biefe 3cit ber Zo\> feines vicljäbrigcn

SreunbeS, beS SdiaufpiclerS Seil- 3QS halb naebb«
aud} bic Äurfürftin ;\u SBcinbeim, woljin fie fid) wegen
ber JtriegSttnruben geflüchtet, ftarb, war gjflanb beS

ihr gegebenen S8erfrrert)enS, bie ^)fa[j niebt ju verlaffen,

fo lange fie lebe, nunmebr entbunben. 2) od; entfd)icb

er fid), ungeachtet wieberbolter Anträge, bic Direction beS

StationalthcaterS in Scrün ju übernebmen, für ben 'tfufent«

balt in SKanbeim um fo mebr, ba Salbcrg, troö. ber

miSlidjen Seitöerbdltttiffe , il;m Sid;erl;cit für bie (Irfül«

lung ber abgcfcl)loffcnen öontracte »erforad;. Witten un«

tcr bem ©eräufchc ber Söajfen unb wäbienb Wanbeim
befeboffen warb, verboppelte fid) fein ßifer für bic Sühne.
Sic warb jebod) wieber aufgelöft, alS nad; bem Bor«
bringen ber g-ranjofen über ben Sifjein im Sommer 1795
3Äanbeim abermals in benSclagcvungsjuftanb erflärt warb.
SBcnigc Sage nach ber Sinnabmc jener Stabt, bie bureb

ein luftiges S5ombc*rbcment fetjr gelitten batte, ging SaU
berg nad) Wunden, unb übertrug bie gan \t Verwaltung
beS SbeaterS mit ben SBorten an Sfflanb: „5üollmad)t

unb Snfhuction fann id) Sbnen ni*t geben; banbeln

Sie nach Überzeugung unb ©ewiffen!" Sfflanb befanb ft'd;

in einer neuen, il;m völlig fremben Sage, in einer ge»

fabrvollen 3«t. Die öfterreich ifebe Sefalnmg verlangte

bie 2üiebereröffnung ber biSber gefdiloffenen Sübnc, un«

gcad;tet bie beften Secorationen verbrannt, bie mcifien

Scbaufuieler franf ober auSgcwanbert waren. Qint geft»

lid;feit, ein fd)meid)etnbe8 ©clcgenbcitS|lücf warb von
ben Siegern erwartet, 'allein Sfflanb, von Trauer be«

fangen, backte nicht baran, il;nen eine ^»ulbigung

bar^ubringen, bie bie unglücflidjcn Sewol;ner WanbeimS
verleben tonnte, 'llui ibm allein rul;te bie ganje Saft ber

miSlidjen erbaltung beS Sl;catcrS. Sefh'irmt von allen

Seiten mufjte er noeb bie läfiigc ©nguartierung in fei»

nem jpaufe bulben. ,,3d) erinnere mieb nid)t," fagt 3 ff'

Ianb felbft, „jemals in meinem geben wieber fo angefpannt

unb verbraucht werben ju fein. Salb war id) auf ben

groben; halb warb icb abgerufen wegen einzelner Sc«
gebren beS WilitairS, wegen (Einquartierung in meinem
lipaufe, in meinem ©arten." Sie llnannebmlicbfeiten

vevmebrtc nod) bic'Üugerung Salberg'S in einem Sd)rci«

ben auS Wüncbcn, bag bie Sübne nun gänjlid; »erlo«

ren unb an u)r gertbefteben nid)t ^u benfen fei. Seffen.

ungead;tet bot 3fflanb McS auf, baS Sbeater mitten

unter ben Stürmen beS Krieges ju erbclten. Seine
Semübungen waren nicht obne (Erfolg. Sie 2bcater.



IFFLAND 30 — IFFLANB

caffe hafte fogar Übcrfdiup; benn tag ©ctjaufpiddaus

war Bietjtettö gcbrängt ooli, ba in SRanbeim bamais als

leg jufammenfirömte, roa§ 51t ber eficrrcidiifcben 3J^etn»

armcc geborte. 3" iebem galle glaubte Sfftanb bureb

feine .Rraftanffrengung unb Aufopferung nicht ben falten

gmpfang unb bie XJonvürfe »erbient ju fyabm, welche

bei ber Anfunft ©albetg'8 in SRänbeim feine j»oecfs

mäfjigcn Anorbnungcn trafen. Sief gcrränt't tureb biefc

SJebanblung unb im böcbftcn ©rabe gereift, ging er

im grübiabre 1796 nacb. SBeimar, um' bort ©aftrollen

ju geben. @r roavb mit einem (?ntbufiagmu5 aufgenom«
men, ber ibm reid)licbcn Grrfafj bot für bie erlittenen

.Kränfungen. (So mochte er bamalö wanfenb werten in

bem ßntfcbluffe, feine Sage in !D?anbeim ju befctjiiefjcit.

SJtan fiebt bieg au§ einem SBricfe, ben er au§ ber ge*

nannten ©tabt ben 1. 3un. 1796 an SBöttiger in aBet-

mar fd;rieb: ,,%v& .Krieg unb ©orge, .Kälte unb Heere,

Armutb,3:heurung unb faft 9>efiilcnj reiche ich mit ber

ganjen gülle banfbarer froher Siüd'crinnerung Sbnen meine

4?anb bar. @g i)"t bie Spanb eines Spannes, ben fein

Sücruf nie oielfeitig gemacht hat; gute ©ubrüct'e wirfen

tief unb (ange fort auf mtdj. Äann idj beffere empfans

gen, alö bie, womit SBeimar midi oetebtlt bat?") 2Bet

bat meine Äun(i mit mehr SJiefe unb 3Bärme umfafir,

ot§ ©ie? 5Ser bat bag, wag in ben Sarftellungeu

nid)tg fdjeint, unb ebenbcghalb fo oiet foftet, ebler

geroürbigt, a(ö ©ie? '*) Ad), SBcimar bat mid; oers

»vöbnt. £ier ficht man mid), weit ich 9iuf babc; aber

man fiebt mid;, wie ben bolongarofchcn ftabal biejenigen

betrachten, bie niemals fdmupfcn. SDteBeute fageu: &,
ber Teufel! unb bamit bolla! 9hm, fei e§!"

„Sie fommen aug bem SDlomp auf bie ßrbc,"

fagte eSjerr oon Salberg bei meiner SRütf't'cbr. 3d) febwieg

ernftbaft (tili, ©eitbem fabeti voir unS nid;fc 3cb babe

angefangen auf mein Sortbingcbeu crnftlicb ju benfen.

2£uf einmal erfahre id), bafj man SBecf bort nicht »volle. Gr
ift mein 20jübriger greunb. 9)?an bält tr)u bort nicht

einmal für einen JUmftlcr. Sag trennt mid) nid)t gras

beju oon SSBeitnar, aber cg betrübt mid;; ©ie roiffen unb
man bat eg ja in 2Bien gefeben, bafj ich n i d; t aufä

©clb febe. Aber icb fd)c auf ben grieben, ber höber iji

a!§ alle SSernunft." ©ie nacb aufgehobenem SBaffcns

ftillftante roieber eingetretenen Jlrieggunruben unb bag

SSotbringen ber gvanjofen, bie bei jicbl ben Schein paf»

firt hallen, vertrieben 5rrlanb ouS üßanbeim. Sic Stolle

bc» SBatonS in 3ünger'ä Suftfpiel : Sie ®efeb»ifla uom
ganbe, >nar bie lefetc Sjorpellung , bie er in 3JJanhcim

gab Siem Salberg, ju bem er ftcb nod) benfelben Abcnb
begab, erhielt er nur gegen AuSftellung eines Sfeoerfe«,

nach ocrfd)aiunbcner ©cfabr jurüdtel)ren ju »vollen, Ur--

laub jur Sfcife unb bie ©agc für jnjei 3Ronate. 6t
ging nach feiner 5Uatcr|}abt ^janooer, »üo er einige SJconate

13) 3fflanb fpieltc bovt alö C?afl vom 28. Tftärä (,jg j„m
25. tfprit 1796. H) 3n bev £d)vift: gntiw'ctelung teö 3ff»
lanb'fdjcn ©jrfrt« in »ferje»)« ^arftcllunflcn auf bem ivcimavifd-aii

^cfihatu- (fn'piiq 1796). 23al. 9tcuc »ittictfjcf ber fd)6ncn 2Bif«

fenfdjafien. 59. 58b. 2. £t. <S. 282 fa.

eilte, unb bann einer Cjiniabung ©chröber'3 nacb

Hamburg folgte, um bort ©aftvolicn ju geben.

Ungeachtet Jff'anb halb nachher bem Antrage, um
ter febr oortbeilbaftcn Sßebtngungen bie Äegic beö berlU

ner 'Diationalthcater? ftu übernehmen, ©cbör gab, fdicint

er »vährenb feineä Aufenthalt^ in Hamburg ncd) fe|l

entfd;loiTcn geroefen ju fein, nacb SSRanbeim jurücfjufeb»

reit. Sie3 geht au» einem SBriefe bevoor, im er au§

Hamburg an bie früher ermahnte Jlüu|1lerin Scmoifclle

äBitthöft, ben 25. ©ept. 1796 fdjrieb, unb ber aud) be»

fonberö auf feine Xkrbültniiie ju Salberg ein belteä

Siebt wirft.

„2Ba§ ©ie über ba$ mant)cimer SSbeater febveiben,"

bci§t c» in biefem S3riefe, „rnufi mid) anheben, ^cb habe

tiefer Jöülme 16 3al)re meine 53lütl)e, mein Salcnt,

meine fchönfle Seit gevoibmet. ©ie fommt nie »vieber!

3d; glaube c» Sbnen alö ^ünftlerin unb als greunbin

fd)ulbig ju fein, offen ein SSßort barüber 511 fagen. todjon

feit bem Januar biefeä 3ahvcä ifl bie ©leichgültigtcit

be» ^>errn oon Salberg im ©lcia.cn unb fallen. Scbon
länger ftnb fo mandie Unftcberbcitcn uufevcr 8«ge, bie

ich oerborgen habe, unb bie icb 1 ;,'ute ocr=

bergen foüen. (is ifr mein SSUille äurücfjufcl)ren. Ab«*

eS ifl mein fefter SSJiOfe, mich unb meine ;Uifunft nid)t

mehr, nie mehr auf Saune ju bauen, fo lange baS in

meiner SDiacbt ftchf. Spm oon Salberg ifi ein gutmütbi'

gcr SRann; aber fein" Jgiumor i|1 Icid)t oerftimmt, unb

nach feinem ©tanbe iji er, mehr al§ ein Anberer_, freim

ber Gimoirfung unterworfen. Gr febreibt mir, »nie man
Jemanbem fchveiht, ber ben Srlöfer greifen muß, »oenn

er nur wieber einrücfen barf. SBie? Scn 14. 3ul. be»

ftehlt er Sebermann, ftd) auf ein Zaijx S5rob ju fuetjen;

ben 13. ©ept. fd;rcibt er mir, icb falle fcblcunig jurücf:

fehren, ober er wolle anbere SDtapregeln nehmen. 3u
SBetlin, ju SSBeimar, finb mir theilä reiche, tbcil» folibe

S'rbictcn gefetteten. 3cber Anbere, ber bie bortigen

(Saffcnmängcl f'ennt, ber nid)t, »oie id), ehrlich für baä

Ojanje, rucf|"id)tl;cb fitr ben .£>errn JBaron bächte, nu'irbe

tiVi, annehmen, unb nicht Jtataftrophen abwarten, bereu

9R6glicbtett 9cicmanb beffer fennt, al» icb, »00 »oir am
(fnbc bem Sufall überlaffen, ober nach SRüncben gooie»

fen finb, melcf;e§ SSer^ältniß mir, »venu icb einmal oon
9)Janbeim an einen fremben ,Crt muß, ba§ unange*

nchm|le wäre."

3ßa# foll idjoon ber Sauer ber manheimer Sühne
unb bc§ ^»errn oon Salberg eignem ©lauben baran bat»

ten, »oenn ich hier 58 riefe lefe, »00 er Acteure, Actricen

unb Sängerinnen auf ein 3abr fclbft auäbictet? Wid)
bünft, ba$ rechtfertigt mein 3ögern. Unb ich — »er»

bciratijet '"; — barf boeb wol enbltct) fragen, wie fteben

»vir in SKanheim? Äann ba» ©anje Dauern, fo fann

15) Seit bem 19. 5OTai 179f>. Seine @(ic, cl)ne @cb«>ärmc>

rci, ol>nc Gicpnuß gefditcJTcn , i»ar ba§ Grucugmß einer vein aeifn«

gen SBerfcbwifttrung. Sfftanb'« «atein tat nie bie Söuljnc betre«

tcn. SBicllctdjt hatte 3(ftanb nu Diel ^aitgifüht für bie ctjctid)en

auTljattniiic, um bieg jujugeben. .Daf; feine (Sbc Knberio« blieb«

fd'iiuv:ti ibn lief» obgleich er fidj nur gegen feine ucitraute^n

greunbc bietüber Auptrte.
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c. meine 3^eruncj nicht umwerfen. Soll ich blo5 fom*
men, um bic einnähme dw ber$anb \u oerbeffern, unb
bann in ©otteJ Warnen abwarten, wie i« wirb, fo märe
ich ein S£t)or, ter inbeffen allen SBerbinbungen entfagt

hätte. JCußerorbentü'cbe Gegebenheiten rechtfertigen einen

mßerorbentlitfeeu (Sana bei Singe. SDaS ifl e8, mal
ich Don Äertn Oh äDaleerej für mich jegt erwarten muß,
ober — bann jwingt er mieb, ja fefb(i ;u eiuer entfcbci=

tmr.g meiner gage. SBa§ fojien mich bie Emigrationen ?

.ftann ich bat! ohne @rmcrb »edieren '. Überhaupt, wa3
foftetc midi 2ftanljeim? 3BaS fojien mich bte SDinae, bic

meine (Stelle unvermeiblicb mad)te? 33ei®ptt, ich fönnte

Wcdmuug ablegen, ©utmntbigfeiten fann ich mir oor«

rechnen, 83erfcbmenbungen wabrlicb nicht! Hub bie

Regte! — SBaS bulbete, fraß id) nicht ein, um ^lerm

v. £>albcrg EKut)e }u (äffen, bic ihm mein SBorganger

riebt lief:''' SBie wenig wujjte er mir tc.-s 35anf, unb
;: fagte imb febrieb er mir oft

.'

ili? tc

oft galt bei bei- Stoppe für Schwachheit, was bodi be=

Dutbung war? 3Me3 aüeö tonnte ich, nun auf
bem Jufie niebt mehr forttragen. ÄuSgebebntere SBoHs

macht muffe mich, in ben ©tanb fe!<cn, nicht mehr ju

bitten, wo ich ju ertragen bätte."

„SBie oiel ifi nun unterbeffen Derborben, wag nicht

berauSjureißen ift? 2Bie weit ft'nb bic goberungen einer

Seite, bic alleS ju erreichen gewohnt ift, für bic Sufunft
gietduam berechtigt? SBoDon foH j't'cb ba3 Stieater cr=

halten, wenn grteben ifi? SBenn bie einnähme, bic

jefct 2300 gl. ift, wieber, wie vorher auf 8— 900 gl.

fommt? 2tQe8 bteS fann Äert v. Salberg be)|cr al»

ich wiijen; aber ber grage ift e§ bodi wo! wertf). 3cb
fann bod) nicht wie ein ©cb>f jurücffebren, um hernach

mir wieber fagen ^u (offen: 2lUeS ifi ohne Sfettung Der»

loren! — ©tauben Sie mir, id) bin nicht leicbtfinntg.

3d) wünfebe bie Erhaltung ber 33übne. tfber^wenn ich

föjon etwas aufopfern will, fo fann ich bod) nicht alle?

aufopfern, (r? ift mir nicht gleichgültig, \va$ Sie unb
nod) einige in bem fünfte von mir benfen; baher lege

ich Shnen einige Stcflcvioncn über meine fiage cor."

©iefe Sage erhielt unoermutbet eine anbere 2Ben=

bung, al5 Sfflanb um biefe Seit bem früher erwähnten
antrage, bic SKegie bcS WationaltbcatcrS in JBerlin ju

übernehmen, um fo eher ©el)ör gab, ba griebrieb 2Bil=

heim II. ju ben febr twrtbeilbaftcu JBcbingungen, bie

mit biefer stelle v-erbuuben waren, noch mit wahrhaft
föniglicber ©roßmutb baS ä>erfpred)en fjinjufügtc, bie

nicht unbebeutenben Bulben Sfflanb'S tilgen *u wollen.

©(eicfewol febeint er ftcb jnfangö in feinen neuen
Ber&ältntffen nicht ganjwobl gefühlt ,^u haben, wie man
aus einem Briefe fieht, ben er ben 21. SJIod. 1796 au§
Serlin an einen gteunb in SSSeimar febrieb: „25a {igen

meine grau unb ich, unb recen, mit ber iVrie be$

25anf» im 2(uge, oon SBeimar. Seine SJcajcfiät

befahlen meine gdmlben. 3ch ^abe bie 9Jubc gegen
(Selb getaufd>t; benn ich erbalte 3000 Sblr. ©olb,
ein jährlichcä ffienefice unb 1200 Shlr. >])cnfion, wenn
ich bleibe, benn auf ewig habe id) mich nicht engagirt.

greunb, bic «gcbulbcn haben entfebieben. 9fur biefe! 2)a3

glauben Sic ja wol, wenn©ie von ben ehrlichen geliebten

JBeefe mich getrennt miiien! E ©ort! Zw )inc id), man
wünfdit mir @lücf — mein Äopf hängt unb id> weine
über mein ©lud', bin falt bei C%c unb Selb, unb fchlafc

wenig, benn mein armeS |>erj ift jerriiTen. gben fommt
Shr ©rief, unb £at mir befannte Soupert fegt mich
gleich mit meinen ©ebanfen nach bem frieblichen S3el:

Debere unter treue greunbe, unb bann fche id) hier —
bracht unb Beere! da ifi gefdbe&en. gd) werbe hiev
ni*t au§bauern. 3" brei 3al)rcn fann id; allenfalls hier

jurücfiahlen. ^ch win fparen. £ann führe ©ott mich
in Sfuhe ju Jhnen."

Auf ähnliche SBeife fpricht fid) bie Un^ufn'cbenhcit
mit fernen SSerbältniffen in einem »riefe an ©ebröber in
Hamburg au§,batirt au§ SSertin am 29..9lot>. 1796. „SSahr--
fcheiulid)," heifjt cä in jenem «Schreiben, „ifi el um bic

^»eiterfeit meiner Seele gethan; wahrfcheinlich habe id)

gegen öfonomifche Sfuhe bie 3iul)c meines üeben§ yer^

taufd)t. Sei e§! 3d; will fleißig fein unb e§ nad) unb
nach bahin bringen, baß id) mit #Üfe meiner wirtl)=

Khanlichen grau, nad) jcl)ti Jahren Don (Frfparniß, ben
SSerfauf meiner sPretiofen, SBerfauf meine« ©runbjlücfS
unb mein S3i»dien ©e(b jufammengenommen, meinen
Sjexb hinfefecn fann, wo ich bic @rbe fchon unb bie

©onne fruchtbar finbe. Seh bin bann 46 Sal;re, wenn
ich noch lebe — unb ba ifi 9faum jwifeben Sob unb
üeben, jum rul;igen S3licf in bie SÄenfcljen unb ihren
Sjerferjr."

"an Schröber, ber ihn bamals nad; Hamburg hatte j:ef)en

»ollen unb unter anbem geäußert hatte, baß ber Sdjau.-
fpieler nirgenbS fo frei fei, al§ bort, fd>rieb Sfflanb im
9loDember 1796: „gicicb meinem begriff ifi nur ber eU
gentlid; ein freier Wann, bem feine Umjlanbe oerflatten,

pliemanbem ju Dienen, ©er eigentlich freie ©cbaufpicler
ifi ber, ber am wenigfien täglich fpiclen, alfo am mei=
ften ber Äunfl fiel) wibmen fann, nid)t bem Grwcrbc
ber Äunfl folgen muß. Sb ich ben Saunen eines £of=

i ober entrepreneurä folgen muß, ben 3:beatcr=
gefegen, welche einer gab, ober welche SRe&re gaben,
gilt gletd). ©efeljen muß id) folgen, unb nie ft'nb frembe
©efege ober feiten bic Wonnen unfern befonbern Über=
jeugung, unb fonnen c§ auch nicht fein."

„Hamburg," fagen Sie, „hätte, ober baä publicum
hanbelte nicht nad; Esprit de Corps? 2Bo, in weld)er
fteinen, in welcher allcrfleinfien <Stact läßt ba§ publicum
bie Ovioathanblungcn ber Sd;aufpieler fo eoibent auf
ihre SJorfteHangen übergehen, ah3 bort? SBo ift — id)

bin oft barüber crflaunt, wie in ber großen Stabt bei

ben burrtfreujenben ©efdbdften ba» möglich ifi — wo
ifi beä ©efageä unb be5 ©cfagthabenfoüen», beä SBieber-

unb SBiebergefageo fo viel? 2üo burchfreujt ein hingewor«

feneS 2Bort, in hunbert unb aber bunbert ©eflaltcn,

fo fchnell alle S3rücfen, SWärfte, Somptoire, Stege ic.

unb b urchjifAelt 2lbenbS alle SSänfe unbUogcn, a(S bort?

Sd) habe mit '2tbfid)t Wicmanben bort befuebt unb gefeben.

Um fo mehr war eS mir auffallcnb, ben SBieberljaU aU
ler fleinen Sitten oon SßormS in bem großen Hamburg,
beffeu (lomptoire bie Gräfte ber 2Belt anjieben unb ab^
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flößen, roie fte wollen, ju finbcn? 5U?att habe nun toU

bcr «Sic etroa§ als £)irector, ober rooblbabenben 9Jcann,

bcv ber Hamburger nidjt bebarf — roie füll ich baS

Phlegma, ten ftumpfen bummen Unwillen cincS SSolfS

ertlciren, ba§ fein eignet äiergnügen brad; liegen läpt?

Stepublifantfcbe Staaten ber fleincn ©attung —
große fenne icb; nid)t — mögen ben SBiffenfdjaften ge»

beiblidjer fein, al§ monard)ifcbc; ben jtünften ftnb fic

e5 roabrlid) nid)t. 9cur baS Berbältniß ber greunbfebaft,

ober grabe^u baS ©elb fönnen bat)in einen Jtünfilcr

firiren. £ieS ift mein Bcfenntniß, baS ich ehrlich unb

offen 31)nen ablege, Sie, 3br £auS, Sbre 2Trt ju

benren, ju empfinben, ju baneeln, haben jioar beS 2ln=

jiebcrvbcn genug für 3emanb, ber gewohnt ift, nid;t inS

JÜeine ju banbeln unb ju rechnen. '2lbcr baS ift auch

allein, roaö — ju 3bncn gefagt— Hamburg bcr 9icflerion

roeitb machen fann für einen Jtünftlcr. ©ajwifdren, jrol:

fd/cn 3brer $)erfon, jroifcbcn einer 2£rt SReiebtbum unb

Unruhe hier, jroifcben cbrlidjer Sebnfnd)t, ber Stacht bcr

©ewobnbeit, bem febönen £immcl unb fröt>lid;cn 3Ren«

fd}cn, aber Unfid;crrjcit beS Staats ju SHanbciin — unb

geringerer (Jinna!)me, aber großer SSürmc, Ehrlichkeit

unb ©efelligfeit in SBeimar — bajroifd;cn ftanb id),

fühlte mid) Sag unb sJcad)t tjin - unb bergeroorfen , unb

hätte belieb gcroünfcbt, baß ftatt meiner ein Zufall ent»

febieben hatte, "weil id; ungern mein <öd;icffal beftimmc."

2)ieS ©djicffal roar wcnigfienS oon ber 2(rt, taß eS

ihm eine gan^ neue Bahn eröffnete. £>urd; rufilofen

£)icnftcifer, bem felbft feine geinbe unb Leiber ©ereeb»

ttgfeit roiberfabren laiTen mußten,- rechtfertigt er in ber

ßeitung beS berliner Sweaters bie auf il)n gefallene SBabl,

unb ertjüb bie bortige Bühne ju einer £öbe, auf bcr

fte noch nie geftanben. Sein Talent mad;te ibn balb jum
JJiebliug beS sJ)ublicum§, obgleich, er cS ocrfcbmül)t halte,

marftfebuicrifd) um feine ©unft ^u buhlen "), 35aber

ließ er aud) bie Partei feiner ©cgner, bie fid) allmäiig gc-

bilbet, oöllig unbeachtet, unb nahm nieju 9)c"ittcln, ibr

entgegen ju roirfen, feine 3uflud;t. <öo lebte er eine

9?cil;e von Sauren faß allein für bie jlunfi. &on
ber Steife, bie er jübrlid) unternahm, um auswärts

©afiroüen ^u geben, brad;te er ben ungetbeilten Beifall

eines großen "})ublicumö beim, unb ber "Aufenthalt in

Berlin warb il;m um fo angenehmer, ba bie bortige

Sbcaterintenbanj nur feiten etwas oerfügte, waS mit fei»

i.eu .iweden unb 'tfnorbnungen im JüJiberfprucb, ju fte»

ben febien.

Xie unglücflidie .fiataftropbe, rockbc für ben prcu=

ßifohen Staat mit bem 3. lHOti eintrat, roivt'tc in mehr»

fadjer 4jinfid)t nad)tl)eilig für J'fflanb'S JSeftrcl'ungcn.

3n jener trüben Seit fiel bie Unterflüfsung roeg, welche

baä berliner Jcationaltheatcr bisher uon ber Regierung

16) ,,©aä publicum," beipt ti in einem Briefe 3ff!anb'* ffm
21. Ott. 1796, „

f Vnt oiel SSSdvme unb Sure für mictj su baben.

J5a§ id; aber ben |)6flid)en Empfang, ten co mir einige SKalc gc=

w&tyttt, nie buicl; ein «c;jincompKment auf mirij sieben tooKic, ifr

ein ScisciS, bau eö mir n!d;t an ©clicateffe febif, unb bap id;

entfernt bin von 9)rdfumrion."

crbalten. Süon ben niebcrgcfcblagcncn •Sinroof;nern warb
bie Sühne roenig bcfud)t, unb bie Jranjofen madjteit

unv»erfd;ämte Änfobetuna,en. „2^a§ alles," äußerte gff»
lanb bamal§ im Greife einiger berrrauten S»"cunbe, „mürbe
mid) nid)t ganj nicbcrfd^lagcn. Aber ein Sdjauber über»

fällt mid) jebeömal, roenn ich bie S5ül)nc betrete, unb
bie föniglid)e £oge mit granjofen, unb bi^roeilen mit

SUJenfcben befe^t fehen muß, bie eielleid)t früher bei ei»

nem Theater auf ben 58ouleoarb§ ^ortierS »varen!"

SrT'anb'ä 8Serbien|lc um ba» berliner Sbcatcr in je«

ncr unglücflicben ^)eriobc finb, nad) ben SBorten einc§

<td)tung§rocrthen 9}tannc6"), nur oon 2ßcnigcn gefannt,

unb oon noch SBenigern erfanut roorben. £cr Erhal-

tung ber 23ül)ne gab er fid) ganj hin unb opferte bcr»

fclben ©efunbbcit unb Äraft. ©eine bamaligc ctctlung

roar um fo fd)roicrigcr, ba er oft ben Sßeroitttl« fpielcn

mußte jroifdien ber (tanjöfifcben SSillfür unb ben 2Bün»
fdjen cine§ »artriotifd) gefilmten ^ublicumS. Sjerle^te.et

frembe ©eroaltbaber, fo tonnte leicht bie £rob.ung in Srfül»

lung gehen, baß burd) Berufung franjöfifd)cr Scbaufpic»

ler baä berliner 9Jaticnaltheatcr auf einmal gefprengt

roarb. ©nige Scale roar er in ©cfabr, iron tun franjo»

fifctjcn S3el)örbcn verhaftet unb nach granfreieb trangpon
tirt ju roerben, al§ er einige Stüdfe, beren Aufführung

fte gennmfd)t, nid)t auf bie Bühne bringen roollte, roctl

bcr tcutfd)c Gbarafter barin eon einer läd;erlicben Seite
bargeftcllt roar. dagegen jeigte er fid) roiüig, mehre
ßuftfpicle yicarb'S für bie tcutfdic Bühne ju bearbeiten

,8

),

unb bictirtc "tfbenbä oft bi§ fpät in bie Stacht, in feinem

Canbbaufc im Sbiergarten bie Überfe^ung in bie geber.

(Sine "2lu»äeid)nung, roie fic feiten einem Scbaufpic»

ler ju Shcil roarb, nerbanfte 3fflanb griebricr; 2Bil»

heim III., ber ihm 1807 ben rotben 2tblerorbcn brittcr

ßlaffc oerlicl). Sfflanb far> baburd) feinen oft geäußer»

ten iSunfd) errcid)t, ba§ allgemein oerjährte SSorurtbcil

gegen fefnen Stanb burd) bie öffentliche 2fncrfcnnung

feines Monarchen gehoben ju feben. 3n foleber Stirn«

mung fchrieb er, bei ©elcgcnbeit eineä Auf» nad) SBien,

an Sd)ü(j in SpMt ben 7. SMärj 1807 ,9
) : „£>cr JtcV»

nig i)T mein fo "überaus rooblroollenber Spm, bat in 10
3abren nie feine ©efinnung gegen mid) geänbert, bat —
er allein — gegen fo mandie Anfälle bcr ^Mattheit mid),

oft mir unbewußt, ruhig unb feftgcl)alten, baß icb cS, roaS

id) aud) aufS Spiel ju feljen habe, nid)t möglid) machen
tann, über unglüd'licbe üOconatc bie fd)öncn Sabre, bie

er, fo oiel an ihm lag, mir gegeben, ju oergeffen. 25a«

nii fomint nod) , baß, fo frifch unb innig id) aud; für

bie JUnft lebe, fo ermübet bin ich boeb oon ber £>U

17) ScS Einigt, preug. CScb. Statte unb eefbarstesjormer,, in

Sfflanb'ö &Mnf!>au.a
i
ifd)tct)tc (ffierlin 1814). ©. 10. 18) Eie

befinben fid), ncbfl einigen anbern Buftfpteten, nad) ^uoal unb
SouiUn bearbeitet, in Sfflanb'Ä ^Beitragen für bie tcutfdjc

ed)aubü(;ne, in Überftgungen unb Bearbeitungen auslänbifdier

Sdiiiftftc.fcr (Serlin 1808. 1809). 3 SSbc. »gl. ÄBaem. ütato
rutjeitung. 1809. 3. Sb. 9tr. 330. ©. 729 fg. Senaifchc Ällgcm.

Kterarurjeirung. J809. 1. Sb. Str. 73. <S. 577 fg. 19) f. bU
©djrift: ts. ®. ©d)i"ic, SarfteUung f. Pebeni k. (£allc 1835).

2. Sb. <S. 196 fg.
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rectfon. Unb ich foltte eine neue Directum, ben .Kampf

mit Allem — was id) in SBJen fennc — leichthin auf--

nehmen? 3mmet war Stube, ein finblid) ftilies ©ein
mein ©ebnen. Die .Hunfi jog mid) in bic SÖelf, unb
immer gab icb mich ber Hoffnung bin, baß boeb noch

wol ein rubigee Stalten ber ,Kran$ werben mochte, ben

baS Jtunfrlebcn mir erringen würbe. Der gieberfdmuer,

in betn bic SSeU f reifet, bat bttfen liebten (Jnbpunft

auSgelöfdit, unb idi flutbc bin unb ber, ohne ju wiffen

wohin. SftBte bat JBonb bicr reißen, fo mödite ich eine

flcinc, fülle, rußige Srifrenj; ein IcbcnbigcS -Kunfilcben

teutfeben glcißcS unb ohne Aufheben«, gelohnt im 5Ber=

fetjr mit SBenigen; feine große SBclt, feine Dircction,

feine SEäufdjung von bem »raunte, womit fiel? nur bic

oolle .Kraft gegen bie (JiSfcboHen ftemmt unb burd>brid)t.

iWeine .Kraft' ift, icb erftaune ban'ibcr, noeb bebeutenb ges

nug, um für bic £unjl oft .Künfiler waS niebt ©cmei=

ne§ ju tbun. Aber, um wieber baS ßeben — a(S.Kauf.-

mann, alS Treiber, ali Dirigent unb Crecutor, als 2Btt=

tberei unb Jtmfiicr, als 3ube unb ©cböngeifr, als gor=

malifr unb leiteten ©inncS wallcnbcr SDccnfd) — um bie=

fri Beben noef) einmal neu beginnen ju wollen, fehlt

mir mehr ber SBille als ber SKutb."

,,3d) »erließ baS Sbcatcr ju ©otba mit feinem gnbe;

bat |U SDtanbeim bat mein jugenblicbeS treiben unb
Dalberg'S Scharren erfebaffen. 3d) mußte eS bal)inwcl=

fen feben. £ier habe id) — id) barf eS wol fagen —
^crfulifcbc Arbeit gebabt, um eine 3unftbube in ein

öfabemifcbeS 2Befcn $u yerfeljren. DaS 2Bcrf war fid)t=

bar geworben. Die es? beben fonnten, bic ©elebrten,

baben mein SEbun fictS vertreten. SBeSbalb? baS weiß

icb niebt SKcin SJcutl) ift geblieben. 9lun aber bat ber

«Krieg bie ©aat in ben Soben geftampft. 2Birb etwas

wieber aufgeben? wie uiel? wann? ober wirb eS nöllig

Stacht werben, unb ein flagcnbcr ©eift über ber SEiefe

febweben? 2Bcr weiß baS? Steine Sürger; unb AmtS:
pflidjt fobert oon mir, auSjubarren, bis bie allgemeine

©timme mid) loSjäblt unb erflärt: 3?un fann er niebt

mebr! 5Jiit biefem ©inne oerfebre icb rofcf), unb bin,

febweren ^>erjen6, fo tl)ätig, als ob alleS niemals ein

Grnbe haben tonnte. 2Bic weit icb reieben werbe, weiß

id) nid)t, aber baS weiß id), niemals foll man oon mir

fagen fönnen: er wußte bie Aufopferungen nur gut ju

fpielen, aber feine $u bringen."

Die flu raftlofc Sbätigfeit unb Anjlrengung I>attc

3fflanb'§ JRorper erfeböpft, unb mit ibm ermübete fein

©eift. ©leidjwol gab er im £erbfte 1811 einige ©afi=

rollen ju SreSlau mit einer ^citerfeit unb einem J^umor,

ber bie ©timmung faum abnen ließ, bie in einem JBricfe

tom 9. 2(uguft beS genannten 3ab«S rjcrrfd)t. „9Jcöd)t'

id)," beißt eS barin, ,,'ood) bie tiefe ©ebwermut!) ber

©ecle bannen fonnen, oon ber id) gan^ erfüllt bin! @§
i|l nid)t CebenSüberbruß, aber voller Überbruß an SebenS;

oerfebr. 3<t bebarf nid)t ju beten: ©cbaff' in mir,

©Ott, ein reineS £erj! wol aber: ©cbaff' in mir, ©ott,

ein frobeS ^)erj!"

Xuf bringenbeS (5rfud)en gab er nod) einige ©afb
rollen in üßreSlau unb eilte bann nad) granffurt a. SDi.,

U. QhtajtL i. SB. u. S. Smiitt Scction. XVI.

ffiäfl unb 5Racbt reifenb, obfdjon er förüerlid) feljr litt,

Ullb bereite mehre SWale Silut ausgeworfen lutte. Seine
©attin, bic tbn begleitete, ber Ärjt unb mebre feiner

greunbe »fberrietben ibm bringenb, m Svanffurt aufju>
treten, ©r ließ fkb niebt jururlbolten. grfajöpjt »cm
©piel, gab er am nächfien Äbenb bereits wieber eine

SBorfteüuna. in Dannftabt. ©einen ©efunbbeitSjuftanb
fdjtlbert ein »rief wm 5. ©c»r. 1811. „Der Jlopf--

fatbarr (lebt no*," febrieb Jffianb, „unb bie *üvu|l ift

leiblicb; au* babe icb fein lieber mebr. 3m ©piel
bermetbe icb möglich^ »nfhengungj ougerbem bin id)

matt, pflege treue Diät unb «Rübe, ©eftem tfbenb na-.
ren feit bem 4. Auguit jWonjig Miollen gcfpielt unb 140
Steilen gereift. 9J( jd) beft'egcn, wie ©cbiUer fagt, bie ge=
waltigen ^tttnben, unb ber innere £auSbait meiner
finblicben ©eele iß fo treu unb wabir, alS ber ÜBeltlauf
»erfrüppelt ift; unb weil er eben baS ift, bebarf cS einer

befdiränften gübrung, an bie id) ftetS gewollt wer=
ben muß."

3n SKanbeim fcbwelgtc er in ben fußen ßrinnerun»
gen ber SBergangenbeit, trat nod) in einigen 9iollen auf,

unb nabm 'tfbfdn'eb tum feinen Jreunbcn, wie er ju füblcn
febien, für immer. Über 58raunfd)weig war er febr er=

fd)6pft nad) S3erlin ^urücfgcfcbrt, wo ihn ein gußübcl
mebre Sßocben an fein Zimmer feffelte. Äaum genefen,
gab er fi'd) wieber mit gewohnter tfnftrengung feiner

frübem Shatigfeit b«n. Die bringenbften SJorftellungen
feinet '2ir*tes fonnten ibn nicht jurücfhalten, bie 25übne
wieber ju betreten. 3n ber 3voUc beS armen Poeten
»on ^oljcbue betrat er jte jum legten 5}Jale im ^eteber
1812. ©ine erhaltene ©nlabung führte ihn hierauf nach
.Karlsruhe, wo ibn aud) bie oortbeilbaften Anträge nicht
bewegen fonnten, «Berlin mit jenem Srte au »ertaufeben.
Siciner Patriotismus muß ibn geleitet haben; benn mit
ber Meinung unb bem Urtheil beS berliner ^ublicumS
febeint er nid)t gan^ jufrteben gewefen ju fein. „Daf?
id)," febreibt er barüber, „gar feinen ©inn für mein
bortigcS ©efebäft habe, tbut mir web. 3ur Pflicht wirb
baS «J)flid)tgefübl mid) bewegen; baS ifi aber aud) alleS.

DieS ©efd)äft jebod) »erlangt mehr als «J3flid)t. 3BaS
Berlin mit bem Äbcater geworben ift, warb cS, weil
id) mehr alS meine Pflicht getban."

Äaum etwas genefen, betrat er im Sanuar 1813
wieber bic Sühne. Mad) bem Ausbruche beS .Krieges

ging er über SreSlau nad) bem romantifd) gelegenen
Sabe JRheincrj, wo bie ÜJeolfcnfur einen günffigen (Sin-.

fluß auf feinen ©efunbbcitSaiiftanb unb bcfonberS auf
feine gefcbwollenen güße gu äußern febien. 2ßieber naef;

Scrlin aurücfgefcbrt, gab er bort mehre SBorfrclIungen,

unb aum ^bcil angreifenbe ÄoUcn, wie 2ßilhelm ÄeU,
mit fafi jugenblid)em geucr, fpäterl)in (ben 5. Dcc), trat

er auf alS Martin guther in SZBerner'S 2öeihe ber Äraft.
3unebmenbcÄränfli*feit nötbigte il;n jeboeb halb, fidf) gänj=
lid) jurücfju^ieben eon ber Sühne unb »on ben bamit »er»

bunbenen ©efebaften. dx »erfauftc um biefe Seit fein

SanbbauS im Sbiergartcn unb jog ft'cb in bie ©tabt
jurücf. SiS jum leisten Augcnblirfc fcineS ßcbcnö ti>a--

tig, feierte er bie 9iücffel;r ber föniglicben gamilie nad)

5



IFFLAND 34 IFFLAND

fiSerlin burch ba§ von ihm gcbicbtete fleine ©tücf: Siebe

unb SEBiUe, unb burd) einen Prolog bei ber Hnfunft ber

.Äaiferin von JRußlanb. ©ie erfcbien im ©cbaufpicl,

unb Sfffanb ließ e9 ftcf> nicht nehmen, nod) einmal, wenn

audTnur im £intergrunbe, bort ben 23. San. 1814 ju

erfebeinen.

SSergebenS hoffte er ©cnefung von einem nochmaligen

©ebraudje beS 33abe§ ju Sibeinerj. 9JJit völlig erfdjopften

.Kräften fetjrtc er na* 23crlin jurüd. Sort erfreute ib.«

bie Nachricht, baß gricbiid) 2i5ilbelm III. fein woblge=

troffeneS S3ilb, von ©raff gemalt"), für bie föniglicbe

©emälbegalerie getauft habe, er febrieb barüber furj

vor feinem Sobe, ben 15. ©ept. 1814 an ben .König:

„Sm. SDcajeftät t>or;e ©nabe für mich ift mir burch ben

£errn ©taatSfanjlcr angezeigt worben. 2Ba3 fann id)

Unvcrbienter fagen, aß roaö id) in jeber Schiebung mit

unnennbarem ©efübl fage: ©Ott erbalte ben .König!

«DJetnc 'tfbbilbung in ew. SDrajcftät Söefifj, weift ben (51)=

renplafe mir an nach biefem geben, em. Sftajeflät bulb»

rcid)er 'tfnthcil belebt meine .Kräfte bergeftalt, baß,

roenn id) aud) nie ba§ ©anje auS ©orge unb tfuge ge>

laffen, id) bod) nunmebr nad) unb nad) ba§ ganje in=

nere ®cfd)äft wieber übernehmen fann. ©Ott gebe mir

.Strafte, um fxe bem Sienfte meines geliebten £crrn fer«

ner roibmen unb an feiner £clbenbal)n mid) erbeben ju

fönnen."

©o gab er ft'd) nod) immer ber gcbenSboffnung bin,

unb jw« ^age vor feinem £obe fd)loß er einen febr

beglichen »rief an feine in .Ipanover verbeiratbetc ©cbwe=

fter mit ben 2öorten: ,,©ei verftebert, baß bie SRücferin*

nerungen ju meinem füßeften gcbenSgcnuß geboren, unb

baß fie eS ft'nb, bie mid) über mand)e fd)laflofe 9cad)t

fogar angenehm binroeggebraebt l)abcn. Sie Siebe für

Sich ift ber ©eift in meinem geben, unb mein geben

wärmt unb nährt ft'd) an biefer glamme. SBeld) einen

©enuß werb' id) baben, wenn id), wie id) e§ bod) im

fommenben Sabre mit 3uvcrft'cbt hoffe, ba ich eS in bie=

fem febon fo gewiß wollte, auf 14 ruhige Sage ju Sir

gehen fann. Scr Fimmel erhalte Sich, unb füge alle

Singe, wie fie Seinem £crjcn lieb finb."

j)CT 21. ©ept. SiormittagS unternahm Sff'anb mit

©enebmigung feinet 'tfrjteS nod) eine Spazierfahrt nad)

übarlottcnburg. sJcad) ber ^)cimt'cl)r biefirte er einige

äßriefe. eine ftille £etterfeit febien über fein cjan^eS

SBefen utrbreitet. am 'Äbenb jeboeb überfiel ihn brücfenbc

"tfngft. (fr ließ fich von einem ©e||el in ten anbern

tragen, bis er Borgens gegen fünf Uhr in bie eine @cfe beS

©opba'S gefegt ju werben wünfebte. Die anbere nahm fein

mit treuer tfnbänglidjfeit ihm ergebener ©ecretair 3Rau»

20) S3i[bni||i oon Sfflanb befinben ffc^j per bem Sbcatcrfatcn«

bet auf bau 3al)t 1734 (oon (Keffer), oot bcni cifren 3afiräana,f

beä aUgemiinen SEbeaterjoornaW (»on Rarerer), ort bem 48.

Saiibe ber 9ceucn ffiibü'otbct bev (dienen SBiMcnfcfjaftcn (17iW; oon

SSdjuIjtO, oov bem erften Sanbe oon 3ffianb'6 bramat.'fdjen

BSerten (Ceipjig 1798; oon Seit) unb in bem oon SB. ^ptn«
ntn^S i)(rau8g(ge(tnen aeutfetjen SiTcntcmpel (Wotba 1824).

5. 33b. »Sein SBiibnifj ifl aud; cinjeln »en 13 e v b c l ft «ti medaillon

C 17V7 jelocben loocbcn.

rer ein, ber »on mehren 5Rad)twad)en erfd)öpft, in einen

furjen ©cblummer fiel. 3n ber äwifchenjeit war 3tT*

lanb, ben Jtoyf auf ben 2frm geftüljt, in ber ruhigjlen

Stellung unb fcheinbar fcbmerjloä oerfebieben. 25er 22.

©cpt. 1814 war fein Sobeätag. ©eine ffleerbigung

neue feierlid). £)aä ganje Sbeaterpcrfonal folgte (eK

nein ©arge.

Sag vielfad) verbreitete ©erücbt, baß Sfflanb an

jener furchtbaren unb fd)tnut)igcn Jtranfheit gefiotben fei,

bie <Pt)iliuu "•/ ©ülla u. 'tfnbere hingerafft, wirb wiber»

legt burd) gormetj'S Seugniß in Sfflanb'g ^ranFf>eitft»

gefd)icbte (^Berlin 1814). £)er f6niglid)C geibarjt goc
mep gibt bie 2Baffcrfud)t old Urfache feine§ Sobcä an.

2)aß er ft'd) unnatürlichen 2(u§fd)weifungen hingegeben

^abe, wie ebenfalls behauptet worben, bafür fehlen we»

nigften§ hinlängliche Sata, burd) bie eine folebe Angabe

völlig außer 3n>eifcl ge|lcllt werben fonnte. d§ war fein

©d)idfal, mehrfach angefeinbet unb »erleumbct ju wer«

ben, wa§ feinen jahlreicben ©egnern um fo leichter ge»

lang, ba er e§ vcrfdjmäbte, von ben ©cblcifwcgen unb

anbern Mitteln ©ebrauch ju machen, burd) bie man bet

5Berleumbung entgegenwirfen fann. .Kosmopolit im et»

gentlichen ©inne bc§ 2Bort§, unb nur ber Ausübung bei

Äunft lebenb, ließ er eS ruhig über fieb ergehen, baß ihn

außer ben erwähnten S3efcbulbigungen aud) ber Vorwurf be3

©toljeä unb ber Anmaßung traf. £>iefer S3orwurf war
völlig unbegrünbet. 9cid)t einmal eitel fonnte man ihn

nennen. 2Ba§ man ihm al§ ©tol^ auslegte, war nur

baS gewiß nicht übertriebene ©cfübl feines 2Bcrtl)eS unb

ber bamit vetbunbene (Jrnft in feinem S3enet)men. dt
wollte baburd) feinen ©tanb emporheben auS ber S3cracb»

tung, bie ihn bi§b« gebrüdt. 2öie wenig Anmaßung
in feinem Charafter lag, geht febon barauä hcrPOf» ba$

er häufig nicht bie glänjenben, fonbern bie fchwierigften

9?oIIen wählte, ja eS mitunter fogar nid)t vcrfd)inäbtc,

unter ben ©tatijlcn einen ?>la& einjunebmen. Dftäu»
ßerte er, wie läftig e» ihm gewefen fei, auf feinen Aünfl»

lerreifen nach ber SiorfleUung von ber Sftcnge begafft ja

werben, unb bei feiner Durchreife burd) SJcagbeburg Su»

ßerte er einft lebhaft feine Unjufricoenbeit barüber, baß feinet»

wegen bie greife ber spiälje erhöht worben waren. Saß er alS

Sirector bem Sheaterpcrfonal gegenüber, ein falteS, ge»

bietenbcS 2Bcfen annahm, fd)icn bie Klugheit ju fobern,

ba außerbem bie übertriebenen 'Änfprücbe mancher Sin»

jelnen faum ju befriebigen gewefen fein möchten.

Völlig unbegrünbet ift ber ihm oft gemachte SSor*

wurf 6er IBetfcbwenbung. einfach in feiner Älcibung,

liebte er einen füllen äußern ©lanj um ft'd) b«/ un6

fein 4?au3balt glid) bem cineö wohlhabenben 9WanneS.

SaS ©clb war ihm nicht äweef, fonbern fÜftttel, unb

er achtete e8 um fo weniger, je leichter er c§ mitunter

erwarb. 9?od) in fpätem gebenSjabren pflegte er ju äu»

ßern: „Saß Seil, S3ecf unb id) nicht olS reiche geute

fterben würben, bawon waren wir alle brei überjeugL

(Sinen reid)cn Jtün|l(cr fenne id) nicht. Um ber Jtunft

willen muß man leben, unb ba fiirbt man benn auch

am glücfücbjten." Saun großen £bcil feiner bebeuterw

ben einnähme v.-rnjanbte er mit feltcner Uneigennü^ia»
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Feit Mi ©unften burdjreifenbcr «:d)aufpiclcr, ober jur Un*

tcr|tü(jung ber 2Bitwcn unb Jlinbcr bercr, mit benen er

m theatralischer SJcrbinbung geftanben.

Sffionb war eigentlich ein Schwärmer, ober fein

bcneibciK<wcrtbcr. iüäbrcnb bic Stenge ihn verherrlichte,

fühlte cv fid> cinfam bis an baS Enbe feines gebend.

Jpätte nidjt bie £eibenfcbaftlid)fcit |ugenb(ic^ec Aufwallung

ihn ui bem ©djaufpielcrlebcn bingeri||en, fo würbe er

vielleicht, nach ber büftern ©runblagc fcincS ©cmütbS,

früher ober fpätcr ein SJcifantbrop geworben fein, fo in»

nig unb berjlicb er eS aud) mit ben 9)tcnfcbcn meinte,

bie ihn oft hart gefrünft unb verlebt Ratten. SS bc»

burftc nur ber leifcftcn Erinnerung an feine Sugenb unb

an bie Grntwicfclungspcriobe feines JtünftlerlebcnS, um
ihn in bic trübfte Stimmung ju verfemen. 3» foleben

Augenblicken traten bie manniebfacben ©cbattcnfcitcn beS

©tanbeS, bem er fid) auS Steigung gewibmet, lebhaft

vor feine Seele, verbunben mit ben jabllofen trüben

©tunben, bie ihm Sicib unb ßabalc auf feiner jtünfh

lerlaufbabn bereitet hatten.

Ein offenes ©cffänbniß legt Sfrlanb hierüber in ei»

nem Briefe ab, ben er 1805 an einen jungen Sftann

febrico, weldjer für ben ©elcbrtciiftanb bejttmmt unb in

künftigen gamilienverbältni||en lebenb, ber Steigung, un=

ter Jffianb'S Ücitung Sdjaufpiclcr in 33erlin ju werben,

nicht wiberfteben tonnte
21

). „3hr Skrtrauen," fd;rieb

Sfflanb, „erfreut mich; 3br Entfcbluß erroirbt meine Ach»

tung. Sennod) fcfct bie Antwort, welche id) 3bnen bü

geben habe, mich in SSerlegenbeit. 3d) will Sbnen^ feine

©emeinpläljc wieberbolcn; aber id) muß Sbncn anführen,

bafj alle, welche Sljre .Rcnntniß ber SRcnfchen unb ihrer

©cbicffalc bei Überlegung biefeS ©egcnftanbcS 3bnen vor»

führten, beS tieften Scad)benfen6 roertb ftnb. 2BaS benn

olfo SnnungSgcift, Sceib, Eiferfud)t, Scbabcnfreube,

galfebbeit, Scbeclfucbt, Argwohn k. anlangt, fo iff eS

in biefem ©tanbe, wie in allen anbern, unb in allen

anbern, wie in biefem. ©o viel bat mid; bie Erfahrung

nad) 25 Sabren gelehrt. Aber ein Umftanb erhöbt bie

bie Einwurfung: bie Dffcnttidjfeit beS ÄuuftwirfenS

in unferem etanbe. Angcfeinbet von jenen gcibenfd)af=

ten, ft'ntct ber $>rofeffor, ber Statt), nach etlid;en ©tun=

ben bie gaffung, fortjuwirfen ; ber sPrebiger bat 3«it, fid)

ju erbeben; ber ©cbaufpicler nid)t! Außer, baß er mehr
wie Alle, von benen abfängt, weld)e mit ihm auftreten,

bafj fein ©ejcbäft mehr, alS bic ©efebäfte Ruberer, von
befiimmter ötunbe abhängt, unb bafj bennod) 2aunc unb
ffiBärme, ja £id)tcrftimmung unerläßlich gefobert, nidjtS

nachgefehen wirb: fo bat er oft, bie ihn befpötteln, be>

febimpfen, biebt vor ftcb; Leiber unb geinbc neben fid).

S5or unb neben biefen foll er unbefangen, feclcnflar unb
Eräftig, jart unb binreißenb, begeiftert unb bod) befon»

nen — ein Aunffwcrf, in allen ©türmen, mit Eharaftcr»

Wahrheit unb ©ra^ie, mit Effect unb 33efcbeibenbeit ba.

bei, ganj ausgemalt, hinter einanber hinftellen! Sticht

®ram noch ©alle, nicht greube noch Jlränflid}feit —

21) f. btn 2c:"c*i^er gvüucnjimmcr < Vbamai) jum 3Ju^t n unfc

KJeiäniigcn auf baj 3a6r l«-i!0. <&. 19 fa.

von allen 3ufä(lcn, wcld)e bic Sretcrwclt, bic er belebt

in ihrer Statur hat, foll nichts ft'd)tbar fein. 9lur baS

S3ilb, waS er übernommen, ober waS man ihm aufge»

brungen, foll baftehen."

„£aS fobert man; baS will auch ber Jiünjllcr.

Unb waS wirb ihm bafür? (Shcbem: wenig ©ehalt, aber

viel ©enufj vom 3ufcbaucr; feine ^3enfion, aber üiebe

für bie ^erfon, bei weldjer, für ben Jlünfilcr, fein

eigentlid;cr Mangel benfbar war. 3«<}t? s3tehr ©ehalt,

weniger ©enufj vom 3ufd)auer, welcher nach bem &w
unferer ßett in flarren ^nbifferentiSmuS oerfunfen ifi,

ober fcheinen will; tolIeS 2ob in öffentlichen ^Blättern;

hier^ unb ba — sPcnfionen. £>er junge Aünftler febreitet

barüber weg; ber ältere, wenn er feine itunft ganj
liebt, bereuet nidjt feine 3Bol)l: aber eS ift ihm Pflicht,

wenn er befragt wirb, nlleS biefeS auS einanber ju feljen."

„Sn meinem Äunfifcbicffal ifl viel 'tfnjiebcnbeS unb

vielleicht viel ©länjenbeS. ©inige glüdlid;e 'iugenblicfe,

befonberS forgfältige geitung, höben bem, waS von Za*
lent in mir ift, unb meinem gleifjc 23ahn gebrochen,

'•über unter jpunberten trifft nicht dinen eine fo glüdlidje

(Soncurrcnj ber Um|länbe, ohne welche baS größere Sicr«

bienft oft nicht ben halben Sßcg macht. 2Bcnigc t>aben,

bei ber Einheit meincS 3wecfeS, baS 'ausharren, welches mir

bie Siichtung meiner Eräiehung oerfebaffen mußte. Sicfelben

SSittel werben nidjt überall biefclbe Söirfung haben. Scb

erfenne unb erflärc, bafj, wenn ich feinen ©d;ritt, ben

id) für bie Jtunff tl;at, bereue, id) baS mcillenS ben

günftigen Umftänben banfe, bie mid) leiteten. £>arau$

fann nicht folgen, bafj ich 3bnen rathen füllte, baffelbe

^u thun. 3d) war im 18. 3abre, hatte feinen anbern

SSJeg voUcnbet. Sd) blieb allein, bis mein ©cbicffal

ganj entfebieben war. 23ci 3b"en ift alleS cntgcgengc<

fef^t. Unter welchen günftigen 23orauSfe^uugen beS Sa«
lentS ©ie auch 3bre Laufbahn antreten, fo bürfen ©ie

nicht vergeffen, bafj jebe Unannehmlid;feit bureb Sfücf--

wirfung auf eine grau bouuelt trifft, unb bei einer ga«

milie breifad). Sici^t ber bcleibigte ÄünfHerbumor ju

5öeränberung ber S3ühncn, fo macht bie 9)JiShanblung

— unb biefc ift [efet nidit feiten — ft'e jur Stothwenbig«

feit. 2>a i|l nun ber jtünftlcr als ©atte unb ä>ater im

harten .Kampfe aufgeregter ©efüblc unb beftebenter

^flid;ten."

,,3d) fönntc biefe Seilen ^u einem -Buche auSfüb;

ren, fagte ich mir nicht, baß Sie baS fo gut, wie ich

vermögen. Caffen ©ie uns ber Sache näher gehen.

SBaS tjl ein Anfang in Berlin? Srefflid) für ben, weU
d)er weber 9Jainen, noch ©cbicffal aufS Spiel ju feßen

hat. SBer aber beibeS, wie Sie auf eine Äarte

fe^t — bem ratbe id; eS nicht. Sie Urfadjen feß' ich

3hnen auS einanber. Scr literarifche 9fuf unb bie S8t=

beutung, weld;e S3crlin mit Siedit hat, leitet faft alle

Bcenfchcn ju einer fritifdien ^)ünftlid)feit unb Schärfe,

welche mehr eine betrad)tcnbe al» genießenbe Stimmung
im parterre veranlaßt. Eine große 3al)l junger Ceute.

unter bem Slcotto: nil admirari — verwirft, bis auf

wenige Singe, »eldje fie paffiren laffen, faft alleS. 3d)

ijabc nur wenige junge Talente h'^ auffommen fcbcsi;
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fa(I alle bat biefcr ftacbtfroft getobtet. SSlan fiebt falt

an, lächelt leicht, unb fpottet."

Vlad) ben hier t>on Sftlanb felbjt mitqetbeilten £im
bemiffen unb Scbroierigfeiten eines äßerufs, in roel=

ebem er gleicbrool ben böcbfkn 'tfnfoberungen genügte,

muß man fein Aünfttertatent um fo mehr berounbem,

ba ibn bie 9Jatur in feiner äußern (Jrfcbeinung roenig

begünfligte. er roar mehr flein, als groß, unb fein ftar=

fer, unterfefjter Körperbau bette mit bem üon ©arrief unb

erfbof t>ict "Übnlicbteit. SJorjüglid) genirte ibn auf bem

Sbcater ein unproportionirter .^ängebaueb, ju welchem

bie jiemlicb magern Scbenfel im SDciSoerbältntffe ftanben,

roäbrenb bie fe'br ftarfen 2Baben mit bem {leinen guß

einen auffallenben Son traft bilbeten. 9cicbt fonfcerlid) für

bie >lVrfpectioe beS SbeaterS geeignet mar fein oolleS

unb ninbeS ©eftebt, bie yjafe übrigens proportionirt, ber

9)iunb breit unb berebt. SaS fd)roar$e, glänjenbe Äuge

tonnte man geroiffermnßen ben &ebel feines (Spiel» ncn=

nen, cor roelcbcm alle übrigen misralligen 'tfußerlicbteiten

wfebroanben ober in ben i>interqrunb jurücftraten. ©ein

Spracborgan mar nicht üolltönenb, bod) meid) unb bieg;

fam. er atbmctc furj, wußte inbe||cn biefen fflattttfefc

ler fo ju befämpfen, bafj man auf ber 33ül)ne roenig

fcat»on geroabr roarb. ©eine ÜDtimif ftetä pfpcbologifd)

motimrt unb Demgemäß roabr, »erbiente im Äomifcben,

wie im Sraqifcben, bie tj6cft|lc ffierounterung, unb mit

©runb raun man, trofj ber ftrengen '^nfoberungen, bie

Tl. gcroalb in feiner Schrift: Senbclmann unb ba»

teutfebe Scbaufpiel **), an ben cebten bramatifeben jtünft'

ler unb bemqcmäß aueb an Sfflanö mad)t, bebaupten,

baß beffen Aunft einen fortroäbrenben Triumph über

bie SJJatur gefeiert.

Über fein publicum übte er eine £errfd)aft auS,

roie feiner oor il)m. SSBaS ihm $u biefem Siege fer;

balf, mar befonbcrS fein großes, fcböueS, fprcdienbe?

'ifuge. SBie er babureb ju wirren wußte, geigte ftcb oon

fcüglicb ba, roo baS 'tfuge it)m alS eitriges JRequifit bei

feinen »Ccbeoorträgen biente. DieS mar twrjüglid) ber

galt, roenn er vcrla?, unb Süerner'S Scbaufpiel: £>ie

SBeihe ber .Kraft, in roelcbem er fpäterhin auf ber 33übne

ju SBerlin Sutber'5 SKolIe übernahm, lief; faft noch einen

großem einhole? gurücf, alS Sfftanb biefc bramatifebe

Sichtung im Sommer 1806 auf bem Sbeater ju Scffau

recitirte. Äräftig hob er bie großen (Schönheiten beö

StütfS Ijeroor, roäbrenb er bie fd)wäd)lid)en unb mnfiifcb:

füfjticben Partien bebeutungelofer bcbanbelte, ja jum
Sjortheil beS ©anjen nid)t feiten fallen ließ. Sa» ©e=

mälbe erhielt babureb ba» rechte üolorit, ta Sfflanb bie

ßtebter unb Schatten trefflich ju oertbeilen oerftanb, roäb=

renb bei ber öffentlid)en £>ar|tcllung, roo jeber fich be=

mühte, feine 9tolle hervorzuheben, ba$ JSilb fafi überla=

ben erfebien unb bie garben grell in einanber fcbmoljtn.

,/3ffianb," fagt einer feiner greunbe, ber jener S>orle=

futfg beiroobnte **), „feierte nach meiner 21'nficht bamal? einen

i'i
1

^ Btuttaatt 1835. 23) 3. Sun et, TCui bem Sctcn jweier

edjoufpieler, Jf. 3SJ. Sffiunb's unb e. ©wrient'« (8eipjtfl 1838).

®. 88 f8.

großem Triumph, ol§ bei öffentlicher SarfteHung ; benn

obrool er aller äußern ^)ilf§mittel entblößt bafjanb, fiel

e» geroiß deinem ein, baran ju benfen. SaS ihm ganj

eigene Eutbcrauge, ber mäd)tige Siebefluß, ber oon feinen

kippen ftrömte, bie hohe 3(nbad)t auf feinem 2lntli^e,

ließen iebeanbere'Iußerlidifeit oergeffen; benn man glaubte

ben falbungäreichen, fräftigen ßutber felbft ju boren,
ben frommen, anbäd)tigen tfuguftinermöncb ju feben.
Jfflanb feierte bi« einen Sieg, ber wol ju t>tn t>öci)s

ften unb fcbönilen gehören mag, bie er je errungen, bu
fonberä, roenn man in 33etrad)tung jiebt, baß er nie

au§ ben Scbranfen beS Siorlef er S berauötrat, unb nie

»on ber Äunft unb ben Mitteln beä Sd)aufpieler5
eine ungeeignete 2(nroenbung machte. 3d) barf üerjicbem,

baß jeber roahrbaft ©ebilbete für biefe SBorlefung gern

ajcrjicbt auf bie "Aufführung beä StücfS felbft leifiete,

mit fammt bem großen Sieichetagspomp unb ben präd)=

tigen Sccorationen, roie fte ba» berliner £beater bliefen

ließ. Sffliinb roieberbolte biefe SJorlcfung aud) ju ^>alle,

roo jum ©elingen beä ©anjen eine ergreifende 'ilnorbs

nung ftattfanb. Statt einer Duoertüre roarb in einem,

an ben fel)r gefüllten Saal anftoßenben äimmer ber 6l)oral:

eine fefre JBurg ifi unfer ©Ott, oon 2ßeber gefegt, vor-.

getragen; nach bem britten 2fct übcrrafd)te ber ©efang

biefe? (ihoralä oon Gborfnabeu, unb nach bem eben @e;

lefenen ergriff biefeg Stet» bie Seele mit einer mutl)igen unb

rounberbar erbebenben Stimmung, bie aud) ben fältelten

3ubörer ju einem Siertbeibiger be» SaterlanbeS ober beS

©laubenö ober irgenb einer guten Sad;e hätte ber»orl)e;

ben fönnen."

Erhöbt roarb bie 2Sirfung oon Sfflanb'ö 25eclama=

tion forool bei jener ä>orlcfung, al» auf ber Sühne burd)

fein immer burchbaebte», nie überlabeneä tWienenfpicl,

ba» jeben ©ebanfen, ben er auSfpracb ober ber auf bem
Theater ju ihm gefprochen roarb , treffenb unb richtig be=

gleitete. Seine ©efticulation, immer gemäßigt unb ans

mutbig, oft überratebenb, fcbloß ftd) jebem ©cgenfranbe

innig an. £)ft |lanb er beroegungäloä, gleicbfam in pla^

ftifchcr Siuhe gefejfelt, bis fein tfuge, eine rafdje Sie»

roegung ber ^»anb ober eine fcbnell oeränberte Stellung,

feinen Seelenjuflanb bem ^ufebauer anbeutete. Scutüch

la» man in feinem ©efidit ober in ber einfachen 05efti=

culation, roomit er ber Siebe eine» "2I:ibcrn aufmcrtiam

juhörte, roie bie *u ihm gefproebenen SBorte in feinem

Sinnern mieterftangen. Üoer biefe förpcrlidje S5erebfam=

feit, »wie er eä nannte, bat 3fflanb felbfi fdjaJjbare '&&

Deutungen gegeben in feinem Wmanad) für Theater unb

5Eb«öterfreunbe-*), in roelcbcm er befouber» gegen ba6

jroccflofc Auf: unb ttbroanbeln fo üielcr Scbaufpieler auf

ber S3übne lebhaft eifert, roie benn überhaupt bie 2tuf=

merffamfeit nicht genug gerühmt roerben fann, bie ber

große 3)?ei|ler feinen SDHtfpielem roibmete, unb nwttoa

er befonberö als 3}?arinelli unb alS '2lbbe be l'Spe'e glän=

jenbe Jßeifpiclc gab.

©in roahrbaft grajiöfer "2lnfianb, unb baS, roaS man

n »veiten Safjr^anac (Scrlt'n 180S). 6. 65 fs . unb im

britten (.Gt'enb. 18üy). @. 66 fg.
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am trcffcnbficn mit bem ÄuSbrucf „3ubaufefein auf ber

SJübne" bejeicbnen fönnte, mar il)m in hohem Wrabe
eisten. & pflegte freilid) feine JNoUcn fo genau ju fhibiren

unb auSwenbig ju lernen, bafj er bcS Souffleurs ct^ent-

lid) gar nid)t bedurfte, unb bafj wäbrenb ber ©arfieUung

geringfügig feheinenber ©etatlö Grgcbniffe eines mol)lberccb=

netea StubiumS waren. SiewunbernSwcrtb war bie®ci=

ftcSgcgenwart, womit er, bcfonberS bei (SafioorflcUungcn,

»venu ihm nach feinem eignen Buäbrudl ntcljt in bie£anb
gefpiclt warb, fid; unb anbere corrigirenb, cinlcnfte unb

fupplirtc. „Sei folgen Teufeleien," jagte 3fflanb einft

ju einem greunbe, „bleibe ich, fo eenrünfebt \k mir

aud) ftnb, ganj rutjig unb gcbulbig, wie ein Camm.
SDaJ ifr aber baS 'ärgerliche bei ber "Sache, wenn man
nachher von einem bienftfertigen Sieccnfcnten in öffent=

lieben SMättern, bem bie 23eurtbcilung abging, an wem
ber gebier gelegen, ben man gcfdjicft genug nod) ocr=

bellen )U haben glaubte, beruntercapitclt unb mit weifen

kehren bec-ient wirb, wie man eigentlich baS £>ing, fo

ober fo, bätre beffer machen foüen ").

2ßcnn Sffl^nb, fo feiten er eS auch tbat, irgenb ein

Snbivihuum auf ber S3ül)ne copirtc, fo burftc, feinem

tbeatralifeben ($3enie nach, nid)t bloS bic ©ejralt bc§ 60=
pirten, fonbern iugleicb aud) immer bic (Gattung bes

bargefiellteit ßbaraftcrS hervortreten. 9iirf)tS mar ihm
uncrträglid)er, aB ber ©ebanfe, in (Sine dlaffe gewor=

fen ju werben mit ben gemeinen (Sopiftcn, bie mit einü

gern 9cad)ai)mungStalcnt ausgcjlattet, fd)on genug gethan

ju haben glaubten, wenn fte bie Stimme, ben @ang,
bie Stellung unb Haltung irgenb cineS SnbaubuumS
bis auf bie garbe feines SJocfS wiebergegeben, unb bar=

über bie £auptfacbe vergaßen, bem 3ufd)aucr ein ©e--

mälbe ju liefern, ba§ in feiner ßopie benfelben eben-,

fo ergreifen unb feffeln müfjte , als ob er bci\ C5opirten

gefannt habe ober nicht. s2ßeit mehr, als bergleidien (Kopien,

liebte 3ffIni,b baS (irtemporiren. '2lbcr aud) in foleben

gäUen benahm er fid; ftets mit Umficht unb äßahrbeit,

immer bem (Jbaraftcr feiner ?Kolle gemäfj, unb oft ju

wcfcntlichcm SBortbeil berfelben. Dft ging er barin fo

weit, ba$ man feine 9?oUe als eine gan$ neue bejetd)--

nen fönnte, wie unter anc<ern, alS gieutenant SBallen

in bem Scbrbbcr'fcbcn t'ufifpiel: Stille Üöaffcr ftnb tief.

Mitunter erlaubte er fid) auch rool, menn er bei befon=

berS guter Saune war, abfid;tlicb bie Sd)aufpicler ju oer=

25) „tfls er einft," erjdf)tt gunef (a. a. O. S. 35 fg.), „in
ben 90ijcr Sabrcn ben JVricgsratb Saliner in feinem Sdjaufpicle

:

£ienftpüid;t, als (staftroltc gab, gefdjah es, baft man in ber ©cene,

«0 Saliner in Ohnmacht fällt, ben Stuhl »crge||cn hatte. 3ff=
lanb legte großen 3Bevtb auf biefc Dbnmacbtfccnc, bic er immer,
roie eS aud) im Stiictc t>orgcfd)ricbcn, im Stuhle su fpielen pflegte.

Sa nun aber ber Stuhl nid)t »orbanben, mupte cv fid) entfd)licsen,

bie Ohnmacht auf anbere SSJeife ju erecutiren. (äc fanf baftev auf
ben Sotcn mit einem .Hnie nieber, unb lehnte ben anbern jufam=
mtngei'nnUncn St)eil bes Aovperg an ben neben ihm ftebenben

©djaufpieler an. Zxxi gan^e Jpaui brach in ein SBraoorufcn aus,

unb in ber Shat feil biefc Art ber Jtuflfubrung »icl malerifdjer

aufgefallen fein, als bic im Stuhle. 3fflanb fühlte bicS, unb feil

bei allen fpatern 2)arftellungtn fic beibehalten, unl fic^ nie mehr
beS Stuhles bebient haben."

wirren unb in Verlegenheit ju bringen. Gr (hat bieS

bcfonbcrS in fogciunnten dargirten Sfollen, wenn er

merfte, bafj 2Kitfpicler unb publicum feine gute üaune
tbeiltcn, wo er fieb beim fo gehen lief), unb bie ihm eben

gefommenen Ginfälle ober SBii^worte nid)t unterbrücten

tonnte. £)abet oergafj er benn, ober tl;at eS abfid)t(id\

baS Schlagwort, weburch bie SRitfpicler confuS gemaebt
würben, unb oft, wiewol meiftcnS vergeblid), baS 2üie=

beroergeUungSrecht an ihm auszuüben fuchten
s6

).

$Bie 3fT'anb'§ Spiel ft'd) oon bem feiner 3eitgcnof=

fen wefentlid) unterfchieb, unb wie er baburd) ber S3c=
grünber einer neuen jtunfifdnile warb, ift v»on einem
geiftreichen Scbviftfleller in nachfolgcnbcn fünften fum=
marifch äufammcngcfafjt unb angebeutet worben. I) 3 ff

5

lanb'S sDcimif r>or üllem war eine neue, felbftgcfcbaffene,

oon ber anbercr Äünfiler fid) auSjcichnenbc, inbem er

grabe burd) ihre <5infad)beit unb fparfame "Änwenbung bic

böcbfle Sßirfung hcrüorjubringen wufjte. Sein Äuge
war babei ber porjiiglid;|te J^ebel unb ber treuefte Spie=
gel feiner Seele. 2) 3n feinem 'tfnftanbe, mufterhaftcr

Haltung unb Jßewegung beS ganjen Körpers, fowie in

ber Jtunfl, bie Schönheit aus ber Stuhc hervortreten

üu (äffen — biefem ewigen 9)rincip ber "illten in ihren

plaftifchen ©ebilben — fam ihm feiner, felbft Gcfhof unb
Schröber nicht, gleid), wenn man anberS ben jSeugniffcn

aditbarer Äritifer nid;t wiberfprechen will. 3) jteinem
gelang c§, wie Sfflanb, mit feinem cr(!cn Auftreten, ohne
nur ein 2Bort ju reben, ben 3ufd;auer fogleid) in ben
Stanb ju fegen, um bcurtbcilen ju fönnen, wer vor

ihm flehe, unb mit wem er es ju thun habe. 23ie

«Kasfe bes ®eft'd)tS, Äleibung, Stellung, ®ang, waren
ftetS richtig paffenbe Schlüffel ju augenblicflicher ©tfd)fie=

fjung beS uor ftd) h^benben (IharafterS. 4) Seine ©ebär»

benfprache in böebfier Äunfiöorfieöung überflügelte oft baj>

gefprodjene 2ßort, unb flu mm geboren, wäre StT'anb

febon burd; biefe feine förperliche S3erebfamfett ein grofjcr

Äüufller geworDen; beim bie leifeften Krümmungen feiner

ginger felbft, fagten etwas, ft'c fprachen unb beclamir;

ten. 5) 3n ber SBtlbung, 3cichnung unb Sarfiellung beS

Sentimentalen, ©emütl)lid)en, Äomifd)en, befonberS ber

fomifc'en ©ranbesja, war Sfflanb gl cid) grofj, unb bie

3frt unb SBeife, wie bieS bargeboten warb, bie &un|t,

baS @rnfie unb gcitrlicbe mit bem Sd)cr^c s" »erbinben,

bem fomifd)cn (5rn|le, wie ber ernfkn Äomif, bie bt-

ftimmteften stCccente. bie treffenb|1e gärbung ju verleihen,

war eine geniatsfcböpferifct)e , ihm allein angebörige.

26) (äinen galt biefer 3frt crjählt gunet' (a. a. 0. S. 55):

„ginft rooiltc fich— id) »eip nid)t mehr, in welchem ©tücfc — ein

beliebter Äomifer (Sofcnbcrg ober Shcring) an Sfflanb radjen, unb

ihn reeiproec in SBerlegcnbctt bringen, (är ertemporirte: 2>a fl e =

hen wir nun, wie ein *paar Odjfcn am Serge, unb

meinte, Sfflanb baburd) jum l'acten ju bringen. Sicfer blieb aber

ganj crnfifjaft unb fai) bem Spvcdjcr fdjarf ins (S)cfid)t, bap er,

ftatt feiner, jum lladicn gcsuningcn warb, hierauf jog Sfflanb ei=

nen unfern oon ihm ftebenben Stuhl heran , fcfcte fid) barauf unb

fpradi mit Salbung: Seh fije! Sic braftifche SSSirtung biefcS

Smpromptü'S irirb fid) jcber fefer pon einiger Smaginaiion Uiuu

ausmalen t6nnen."
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(Sin jiemlid) treue»' Bilb »on Sfftanb'» SMen unb

SBirfen al» ÄünfHer gaben aud) 2lmabeu6
f

SSBenbt'»

SBorte über ihn, bic jener bewährte Äritifer wdbrcnb feU

neö ©afirollenfpielS ju Scipjig mitteilte
27

)- „S)tan febe

Sfftanb," beifjt c» bort, „in ernften unb tragischen £>ar;

flellungen. SJtit weldjer Stube unb SJeK^tiafeit bringt et

bis in bie 2icfc, unb wie ebenfo leicht hebt er fid) auS

il)r wieber hervor, fobajj cv oft nur auf ber £bcrfldci)c ju

fpiclcn febeint! 2ßie fparfam ift feine SJtimif, aber wie feft*

gehalten unb ruhig jebe Bewegung im Sntftefcen unb

Vergeben, toie berebt fclbft in feinem lieblid)cn Sd)weU

gen fein grofie» offenes Äuge! 2Bie fogar niebt ge=

fcbwäkig ift e», unb roie fieber trifft cS eben bavum!

Gbcnfo, roie ruhig gleitet feine Stimme weiften» babin;

aber roie ballt fic aud), glcicbfam vcrwcilcnb, burd)

bic £>auptmomcnte binburd)! 2Sic gebiegen firomt ft'e

wieber, ober ftürjt in gebrochenen SBeBen einher; wie

lieblid) briebt unb ftirbt fie bin in fanfter Stiibrung! Stoffen

wir bicS 2(Uc» jufammen, mit bem anfprucbslofcn, ein;

facben 3(n|ianbc, ber SEBwrbe ber drfebeinung , bie fid)

feine Stacbläffigfcit verleibt, roie e§ nun in ein bcrrlidjc»

Bugfeicft jufammcnflieijt, ohne tlnfircngung, ohne Lanier,

ohne (»aricatur »u roerben, unb fo feine Sarfiellung

plaftifd) unb mufifalifcf) — ruhig unb beroegt — maebt;

fo ift für unfern 3wccf genug gefagt; beim nirf)t eine

(Sinjclbcit wollten wir herausheben, fonbern baS ganje

Ücbcn feiner £ar|tcllungcn ju erfaffen, wollten wir ver=

anlaffcn."

„Sagegen febe man nun 3ff(anb als Äoinifer. £>icfc

originelle, uncrfdwpflidhc Saune, biefer bebenbe 2Bi&, nicht

bloS ber SBorte, fonbern aud) ber $anblungen, womit er

fid) oft über tic vorgcfcbriebcnc ^Mattheit frei unb fyte

lenb erhebt, biefc perfd)wcnbcrifd)c Sülle unb Bilblid)feit

ber Bewegungen, bicfcS 2lbfpringcn unb abbrechen in

Stebe unb ©ebdrbe, weldjcS fo bcrriid) fpannt unb fo

angenehm taufebt, biefe Sicblicbfcit unb 2(nmutb, bic fid)

nun über 2£llcS crgiefjt, biefer Grnft, ber feiner felbft ju

fpotten febeint — wie lehrreich unb wie tief in ber Statur

bcS Äomifcbcn gegrünbet! — SJtan glaubt oft Sfflanb'S

S3crbicnft 51t fd)mälern, wenn man bemerft, bicS allcS

werbe ihm fo glcicbfam unter ber .£)anb bewußtlos* SJtan

bebenft aber nidjt, wie fel)r man ihn cbenbaburd) ehrt,

inbem ja ebenbiefe Bcwufjtlofigfcit bem wahren ©cnie

nur eigen ift, ba ba» Bewufjtfein ber gewöhnlichen Äüttjb

licbbabcr nur ein Stecbnen mit Begriffen, nicht aber ein

Spiel ber Sbccn ift. Sreue ^ii) benn Scutfdjlanb aud)

in biefer Sphäre ben (Sinjigcn unb ßrfien feiner 3eit er;

5cugt su t)abcn."

Saft m6cf)fc man, fo ttiel aud) über Sfftanb'S Äünft;

Icrtalcnt gefprodjen unb gcfdjricben werben, bem jiemlid)

allgemeinen Urtlieil Scrlinö beiftimmen, unb behaupten,

bafj er in ben ernffen Stollen bes wirflieben Scben» au3

ben hohem ©tanben, unb in ben feirufomifcfjen, bic il);

ren (Sbarafter gieicbfallö bureb ba» Süerbdltnifj ber »erfci=

nerten 25clt erhalten, am grojjtcn unb unübcrtrcffltcf) gc«

27) 3n tcr 3<ttuna fi'u- bic elegante Sfficlt. 1805. Kc. 79.

wefen fei. 25a§ (SonocntioncIIc war eine trefflid)e ^»ilfc

für ihn, ba er, ungeachtet feiner genauen unb fdjarfeti

Beobachtung frember sPcrf6nlichfeit, um ihrer ganj mad)*

tig ju werben, bod) niebt tiefen SJerftanb genug befa*?.

21nber§ Perhält c§ fid) mit feinen bod)?omifcbcn unb

tragifcf)cn 25arftellungen. 3um .<jod)fomifd)en fd)icn ihm
bic Statur weniger ju fehlen, alS jum Sragifcfjcn. ©leid)»

wol Pcrgafi man bei feiner 2)arfteUung bei Äomifcften

feiten ihn unb feine ^crfönlid)fcit. Sticht immer völlig

perfdjmoljcn mit ber fomifd)en 5'gur, bic er barftellen

wollte, machte er vielmehr ben Sinbrucf ,'alS übe er noef)

eine Sronic auS über bic ^erfon, bic er in bem 2£ugen»

blirf'c fein follte. 3n hed)tragifd)en Stollen, unter 'an»

berem in feiner oft bewunberfen 2>ar|"tellung bcS Sranj

S)toor
5
"), wirftc bieS nod) nad)theiligcr. Dft trat in feU

nein ©piel feine angeborene ©utmütbigfeit ju fiebtbar her*

ppr, bie vor bem iööfcwicht, ben er barficllen foUtc, ju*

rücffdiaubcrtc.

•f)ierburd) foll jeboeb nicht behauptet werben, ba^

er in vielen hochfomifd)en unb tragifchen Stollen al§ Äünft«

ler nid)t l;ohc '^ebtung verbiente, obglcid) er in beiben,

wenigfrenS nad) bem jiemlid) cinftimmigen Urthcil Ber-
lin», von S'ecf unb Unjelmann mitunter übertroffen warb.

SBewunbernswcrth blieb jcbod) immer bae> fortwälirenbe

Überein|limmen unb ^ufammenwirfen bei ganzen Äörpcrä

ju bem , was in ber Seele vorgeht unb auSgcbrücft wer«

ben foll, unb cheufo beaumbcrnöwcrtl) bic mehrfach, er*

wähnte Bcrcbfamfeit in feinem fhmimcn Spiel. £)ieS

unaufhörliche Stadibilbcn unb Sd)ilbevn beS Jnnerften,

ba» fid) burd) ©d)wcigea ebenfo nad)bvürt'lid) aujjcrte a\ä

burd) bic fidrfften SSBwte, war baö Stefultat eine» viel*

jährigen Stubium» ber SJtimif, einer tiefen Äenntnifj ber

Steigungen unb 2eibenfd)aft«n, unb enblich einer cmftcn

unb eifrigen Srwägung bcS barjufieUenben ßharaftcr^,

fowie ber vorfommenben Situationen, mit bereu 2(bfiufim*

gen unb Steigerungen er völlig vertraut ju fein febien.

Unter ben mannid)facf)en mimifd)cn 25arfiellungcn

Sfflanb'S auf feinen häufig unternommenen Äunfircifcn ")

23) Sögt. 3f flanb'ö JUmanadj für Sheater unb ^eatcr»
freunbe. 1. 3ojrfl. (Scrlin 1807). 0. '50 fg. gunet a. a. C.
E. 155 fg. 29) Sgl. (Ä. ?(. «Bittigev'O enfimcfclung bcS

Sffldnb'fdjen ©piclä in t'icr;.elm £arftcUungen auf bem tucimavifdum

^cftlicatcr, im Jfpn't 179ß (f?cipjig 1796). Über 3fflanb'ö nodj

ungcbi-ueEtcö ©diaufpicl: 2>aö (y«ri|ten, unb bic S5orflcl(ung befiel»

ben auf bem ^hwinsialtficatcr ju ffirc^iau (iSicilau 1797). (C5.

SS. Sccfer'6) »riefe ober 3ffianb'g Spiel in Ccipjig im 3.
1804 (Ücipjia 1804). Sfflanb in r"cip*ig, im ©emmtr 1S05 (in

ber Wcuen SBibliotbet ber ferji-nen SBificnfcbaftcn. 71. 35b. L @t.

©. l
r
-L' f^.), im Cctcber 1808 (in ber ffiibliotlict ber rebenben

unb bilbenbcn Jtiinfle. 5. 58b. 2. St. S. 452 fg.), im Muguft unb

September 1810. (ßbenbaf. 7. 23b. 2. St. S. 453 fg.) Übet

3fftanb unb feine 2*ar|rcllungcn in ?eipjig (in ber 3citung für bit

elegante SBclf. 1805. 9er. 79. S. 625 fg.). Sfflanb in ber Molle

bcS gffigbdnblcrti (oon SWercicr) ju SBcimar (in ber OTenbjcirung.

1805. 9Jr. 30—33). 3fflanb in Hamburg, 2fufnahme, 4>icrfein

unb Wdjieb; nebfi 3crg[icbctung feiner t)icr gefpieltcn Cüaflrollcn

(Hamburg 1806). Dramatifdics 2agcbuch' über 3ff(anb'S ©aflfpiel

in Hamburg (Sbenb. 1805). 2 -pefte. (Sofjann Sdjuljc), Üb«
3(flanb'« Spiel auf bem rcciniarifdjen jpeftbcater, im September

1810 (ffieimar 1811). Wd einem &vfc 8ub»ifl iffiicUnb,
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bot ihm unter onbetn bic Motte bc? gutm£(t^tgetl ^PoltorcrS

in bem gleichnamigen liuirfr-icl von ©olboni, manniebfacben

2lnlaß, fem Talent unb feine &im|i Ml cntwirteln. Sin
ftücricbtcrfhutcr aui SBeimat, wo et in ben legten 3a|j
ren feines bebend, im ©ecembet 1812, in jenei Sfoffc

auftrat, fagt barüber: „SS »Ate beinahe unmöglich, im»

tcrfchcibcn in irollen, welchen 2inthcil an biefer oollcru

beten (Darfteflung bie Singebuna bei XugenblicW unb
biebterifebe l'aunc batten, uno wie viel bavon tat Süßcrf

ber Äcfkrion unb Fünftlid)cr ^Berechnung war. 2?ie

MAP BorfMlung fehien nur Sin natürlicher, unaufhalts

lamer Srguß ju fein, von einer folchett fprubclnbcn,

mwfffl&erarttgen SJeb&aftigfeit befeett, baß nid>t nur bie

SRitfpiclcnbcn, fonbern auch bie 3ufcbaucr in eine äbn=

liebe SJcwcglicbfeit vcrfeljt würben. SrpounenStöett^ war

ei, ju fehen, wie weit Sfflanb es" in ber ©efügigfeit fei;

nes" Sitftti unb in ber Jäcrrfcbaft über bcnfclbcn ge=

bracht hatte, fobaß jebeS ©lieb ein treffliches" SDwan fei-

ner ©cbani cn ju fein fehien. 2(llc§ lebte, webte unb

fvracb an ihm, unb feine 3unge burebjicf mit einer fol*

eben behenben Sicherheit ben ganzen 9iaum ber Sönc,

Caß ber höcbfte 2on bes 'Äffects, ber bei Xnbern beinahe

unarticulirt war, bei ihm alles; ausbrücfte, was
1

er foUte,

unb bei aller ÜJatüviicbFeit boch frei blieb von bem ©reU
len unb SBibrigen traeS Scbrcic§. JMes Unterwerfen

bei 2Birflieben/ bei blos" D?atürlief>cn unter baS böbere

©efefc ber 2lnmutb war ba$, roa$ ben großen bar|VUcn=

ben Äünftlcr »otjugSweif« charaftcrift'rte."

2tuf eine großartige SBeife geigte ffcb SfFfanb's
-

Sa--

lent in ber ©arfrcllung von Gbaraftctcn, bie feine Snt*

»icfclung f»mpatbctifd)er Steigungen unb ©cfuble julaf;

fen unb beren tiefe Vcvberbthcit bas Äomifdbe beinahe

auSfd)licßt. 3n einer folgen, ebenfo febwicrigen, atö

wenig banfbaren Stolle cvfdbien er in SbaFfpeare'ö'
Äaufmann öon beliebig als Sb^locf. 2>en vcrcbeltcn

menfd)lid)cn Sfracliten hatte er bereite in bem befannten

Scbaufviel dumberlanb'ä, ber Sube, bargcflellt. 3(B

Sbptocf ä e iflte er ben emgefjeifd)ten, potenjirten Subcn,

ber feinem sRammon alles Anbete opfert. Selb)! feine

5Radffud)t gegen Antonio entftebt nur au3 unerfättlid)er

fibet 3fftant>'S 23arfrc!lungcn in 2Beimar, im SDecemoet 1812 (im

ÄBcimavifditn 3curnal für SuruS, Webt unb (äcgcnftanbe ber ÄunfL
gtbruar 1813. 6. 79 fg. SRit brei mimifdjen Sarffcllungcn 3fT-

lanb'S, atS SJtagiftcr Sammcrmeicr, aU 3ubc ©IjntocE unb atS

Ben SRanubo bc gotibrabos). Sfftanb's mimifdjc Sarftctlungcn für
©djaufpitlcr unb 3cidjner , entworfen »on ben ©ebrubern #en«
fcb.ct. (S3er(in 1809—1811. 2 Jjefte. 4.) "Hui bem feben äioeier

ed)aufpieUr, 2t. SB. 3(ftanb'S unb C. 2>t»rient'ö (Ccipsig 1838).

(3fflanb im SOJoticre'fdjcn «eisigen, ©. 93 fg.; aU ^)ofratf) Kein;

^olb in ben ^)age^olstn, ©. 102 fg.; at« intoniu« in Äo^ebue'8
Cctauia, 2. 108 fg.; at« Stjntocf im Äaufmonn uon S3encbig,

©.112 fg. ; als Covern ©tarf in ber 2eutfd)cn Jamilic, ©. 115 fg.';

at« |)err »cn SJangfalm im SBirvwatr, ©. 118 fg.; aii 3Ballcn=

ftein, ©. 124 fg.; aB 2)ottcr gtappert im argw6bnifd)en Cicbba=

ber, 6. 141 fg.; als tfmtsbauptmann »on ffialberg, ©. 145 fg.;

als 2Bi(helm Seil, ©. H7 fg.; at« SSittcrmann in fDtenfdjcnbaS

unb Kcue, ©. 152 fa. ; all granj SDtoor, S. 155 fg. ; alt Ärieg6=

ratb Jialtner in bem ©cbaufpiclc 2>knfrpflid)t , 6. 173 fg.; alä

Ibbt bt I'tfpte im 2aubftummen, 6. 175 fg.)

©ier nach gröficrem ©ewinn, unb er wünfebt, feine cnU
flohenc Tochter Uiqc im Sarge, unb hatte bie entwenbe;
ten Suwclen in ben jDbrtn. 'Sin fo un-,ugänglid)C6i, »er«
fieinerteS ©emütb berflattet bem ^arfteücr nur wenige
©rabationen ber SButb unb ber techabeufreube, unb ocr<

langt notbwenbia bie Falte, ftavre Haltung, bie Sfflanb
feinem ganzen Spiele <\*b, oerlumben mit' ber äufjerfien
fficwegltcbfcit ber .f>anbe, bic bisweilen wie JReffort§ ju--

fammenfa)lugen. 3)ic gan-,c Seele beS Subcn ftt>icrt fief)

zuweilen in bic Spilan feiner Ringer »«loten ju Ijabcn.

2>ic SBahrl)ett, mit bcrSfflanb ben inbimbucllcn (IfiarafttT

gab, hielt ihn fogar ab, taä an ft'ch üacf)crlicf>e bc§ jübi.-

fcfjert SMalcftS befonberf gcltcnb 3U machen, unb nur in
ber Sccne mit Zubal würben bic fch,ncücn Übergänge
vom (Scr)mcrj über bie Sücrfcbwenbung feiner 2od)ter jüt
greube über ben Untergang Antonio'« wie von fclbfl

fomtftb. ^öcbfi charafteriilifch war Sfflanb'S ©piel in
ber Sccnc vor ©cricht. 25te bfofje ^Bewegung feiner
£änbe brttefte fdjon aufjcrfi fprccbenb bic äßegierbe bc§
Suben nacb. Äntonio'8 balbigcm 2obe auS. Unubertrefflicr)

war aber jule^t feine Verwirrung, bie untcrbrücftc SButh,
bie 3cvfd)(agcnhcit bcS ©cmüthi of;ne*alIe ©cwiffcnSbiJTe,
unb cnblicb bie ?frt, wie er fid) gleich einer auf ben
Äopf getretenen Scblange baeon fd)ltcb.

Sine wahre Aufgabe für einen Äünfiler vonSfflanb'6
2alcnt war bic «Rolle be§ alten 2Bittburg in bem <5d)aiu
fpiele Glcmcntine von grau v. SBeifjentburn, fo viel fid)

aud) mit Stecbt gegen bie ©attung ber rührenben Dramen,
ju benen bieS Stücf gehört, cinwenben läfjt, t'nbcm biv
burd) ber ©eifjt mffyt geprept, aß erhoben unb aufgebei--
tert wirb. Sfflanb (6(re jene Aufgabe auf eine wurbige
Zxt SBol)l fühlcnb, baff alle Smpfinbungen, bt'e nacb
Snncn gehen, wie Äummcr, ©ram, bem "3ufcbauer eine
Kxt von 2fbfpannung verurfachen, wupte Sfflanb bic

büficre, fd)wcrmütl)igc, aller Hoffnung abgeworbene ©e«
mtith^fitmmung SBittburg'ä mit Rüget .Üfonomic fo auä*
jubchnen, unb bttreh ;artc Nuancen fo ju variiren, baß
biefelbe Smpft'nbung in wcchfcfnbcn ©efialten bic öerfci)ie»

benftc SBirfung hctüorbrad)te. Sa ©ram über ben Uta
banf feiner 2od)ter unb $a$ gegen ihren Verführer bie

cinjigen v&cbel finb, bic alle feine ©cfühlc unb ©cbarw
fen in Bewegung fegen, fo bebiente ffcb Sfflanb biefer

Sbbc unb glutb ber Smpfmbung, befonberi bc§ lebhaf-
ten ^ajfeS, um ben ßl)arafter in ftetcr ^Bewegung,
unb bie 2tufmerffamfett bcö 3ufcbaucrS in Spannung
ju erhalten.

Sine treffliebe SBilbungSfcftuIc für fein Salcnt war
ber 2fufentha(t in 9J?anbcim gewefen. Sn jener Sugenb*
periobe, ber SJlütbejeit feiner Sntroicfelung, verriethm,
gültigen 3eugniffen jufolgc, feine ©atjreu'ungen noeb we«
nig von ber äBcfonncnheit ber Äun|l, bic er fpäterhin c»
langte; ftc waren nod) wie ein ©ufj genialer Statut.

Sein bortiges publicum überlief? ffcb, ohne frrenge Äritif,

feurig unb unbefangen ber SEBirfung ber Äunfi unb ben
Äußerungen be§ Sinbrucfp. £bnc hingeriffene 3ufd)auer
aber fonnte Sfflanb, bei feiner weid)cn, von Außen her

beberrfebten 3?atur, fein hingeriffener Schaufptclcr fein.

2)ahcr fühlte er ffd) aud) in fpätem 8cben8jahren oft hart
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perleht burcb bie berliner Äritif. Cr war a(S ©djaufpie;

ler, ba er in bie genannte Siefibenj Perfekt warb, Porge;

brungen bis ju ben ©renken feineS Naturells, einem

publicum, be(Tcn £auptjtimmung febon längere 3eit auf

Äritif aufging, fonnte eS wol an <Scf)drfc unb ©ebie;

genbeit beS ÜrtlieilS ntrf)t ganj fcf)len. Allein Sfflanb

fonnte aus bem angegebenen ©runbc nichts ntefer baburd)

gereimten, unb fpürtc nur baS Unbehagliche, fortwährenb

einer Äritif unterworfen ju fein, bie er in feinem Un=

mutl) oft bitter unb i>axt rügte. 3n rubigen ©tunben

jeboef), bcfonbcrS wenn eine 3cit lang burcbauS ungc=

ftortcr »eifaü bem angeffrengten gleiße, beu er ber Äu«-

übung feiner Äunft wibmete, 511 Sbcit geworben war,

wenn »orjugfid) ^utbigungen ber böbern ©tänbe ihn be=

lobntcn, wußte er wobi bie 23ortbeile ju würbigen, bie mit

feinem Äünfilerleben grabe unter jenem publicum für

fein reiferes Alter oerfnüpft waren. 3n foleben Augenw-

eiden mochte er fül;len, wie miSlicb eS ift, wenn ein

©cbaufpieler baS flebcnbe publicum, welches ihn in fei-

ner SJlütbenjeit genoß, mit einem anbern »ertaufebt, baS

natürlich, ungewohnt an Gigenbeitcn pon ihm unb ohne

alle SBorU'ebe für ihn, nicht alieS an feiner Äunft preiff,

wobureb jcneS Pcrgnügt warb. Sn Sftanbcim hatte er

felbft geglänzt in Collen, bie feinem Naturell weniger jus

fagten, unb baS berliner publicum war nicht ju ber

©utmütl)igfeit geignet, ft'cf) btnjujubenfen, waS PormatS

bie fi'ch cntfaltcnbc Sugcnb an ihm crgänjt unb übertrat

gen hatte.
.

25iefe Spannung jwifeben ihm unb bem berliner

«publicum verlor fid) jcbod) wieber in Sfflanb'S £aß ge-

gen bie franjofifdje 2urannci unb in bem echten 9>as

triotiSmuS. Seite tbcilte er in hohem ©rabe. <Sr haßte

bie graruofen, nadibem er bie erften £>rangfale, wcl=

che bie .''leoolutien über 2cutfd)lanb gebracht, als Au=

gemeuge mit erlebt unb um fo fcbmerjlicber empfun;

fcen batte, ba fte ber febönen £eimatl) feiner Äunir,

'bem fteunblichen 9Jeanbeim, galten. 9Kit entbuffaSmuS

hing er fich baber an baS fiauS Preußen, unb befonber«

on bie .Honigin ihrife, welche für ©ci|r unb 2alent feiner

'Art unleugbaren ©inn hatte, unb jebe Achtung, bie fi'c

tmpfanb, 'mit licbcnSwürtigcr Offenheit auöfpvacr). 9J?it

bejfo größerer greube fal) er, alS feine eignen Äräftc

frbroanben, nicht nur Preußen, fonbern baS gefammte

teutfebe Skterlanb erftarfen, unb fühlte fich in ben legten

JCugenbliden feines SJebenS getrottet burch bie SUorabnung

qlänjcnbcr paterlänbifeber ©iege.

empfinbungen biefer Art perfebloß Sfflanb jeboch

tief in feinem Snnern, fatlS er fte nicht bem fleinen

Jlrcife feiner greunbe mittheittc. Überhaupt febien er,

wenigftenS währenb feineS Aufenthalts in Berlin, fein

greuitb beS gefeUigcn 8eben8 ju fein, ©ebon ber @^»oDI

feiner ©efebäfte, bie fich bcfonbcrS, feit er Sbeaterbirector

geworben war, gehäuft hatten, feine ©tubien unb fc&rift-

ftelleril'du'n Arbeiten, »ertrugen fich nid)t mit einem Um-

hertreiben in ÖefeUf^often. Auch modjte er bie drfa&s

rung gemad)t haben, ba^ bie Unterhaltung, auch »Ol

JBeluftigung , bie man oon bem ©chaufpicler }U erwarten

pflegt, 'fowie er in einen gefeUigcn Girfcl tritt, pon ber

9)?cnge oft mit einer Art Pon 3ueerfidjt, ja fafi 3tt;

bringlid)feit, erwartet wirb, (fr ixrmicb größere ©efelU

fdjaften abfichtlid), unb folgte felbft (Sinlabungcn Pon ben

pomcbmftcn .f)dufern unb |>crfonen nur feiten, unb mei-

ftenö nur, wo er feinen SBerbdltniffen nachgeben mufte.

Sn folchen gdßen aber erfebien er fd)on aus ©tolj mit ber

dufjerften 3urcfhaltung, unb wer ihn unter Staatsmännern,

unter ^»oflcuten fal), fonnte leicht in ibm einen bcrSBid);

tigften unb ©ebeimnijjoollftcn permuthen. JBeibc ßlaffcn

aber, fowol bie, beren Sinlabung er ablehnte, alS bei

benen er erfchienen war, würben oerftimmt, wenn ihnen

m tbxm tarn, wie heiter, licbenSwürbig, ja bis jum
9)euthwillcn luftig Sfflanb gewefen fei, unter 9)cenfci)cn,

bie feinem Naturell jufagtetr.

©old)c Greife pflegten fid) bann unb wann in bem
freunblid)cn Sanbbaufe ju perfammeln, baS Sfflanb im
Uhiergartcn befap, unb baS ibm wenigftcnS einigen ßrs

fafc bafür bot, ba^ er, wie er oft unmutbig dugerte, bie

herrliche 9catur beS SvhcinS mit einer ©anbgegenb hatte

»ertaufeben muffen. 3u jenem länblicben Afpl, wo er

feine ganjc &auSl)a!tung borte, lebte er auch im SBinter,

unb fanb bort bie Siube wieber, bie er r bei ber febr gro«

fjen SJcijbarfeit feincS ßbaraftcrS alS Dircctor beS 2heaterä

unb ©d)aufpielcr in ber ©tabt Perloren. 2)ort überlief

er fich im Umgange mit einigen Pertrauten greunben unb
feiner fehr gebilbeten ©attin, beren feiner ©eift burd)

rid)tigc S3curtl)cilung feiner Äunft bie ©tunben feiner

VJlufc ausfüllte, oft einer harmlofen .f)citcrfeit. 3n jc=

ncr ldnblid)cn Abgefd)iebenbeit jcigte fid) aber aud), xoa^

fo oft perfannt worben, fein wcicbcS, fd)öneS unb cbleS

^)crj, befonberS burd) bie 5Jcilbe unb greigebigfeit, mit wel=

eher er einen großen St^tii feiner reichen Einnahme für

Anbere Perwanbtc. ÄDer ©runbjug in feiner 9catur war
eine immer rege Empfänglichkeit für allcS, womit er ir=

genb in Berührung fam.

S3ei jener porberrfebenben (?igenthümlichfeit fonnte

e§ ihm an äftbetifchen Anlagen nid)t fehlen, weil jene

allgemeine (fmpfänglichfeit unb ber allgemeine £>arfteU

lungStrieb aud) feböne ©cgcnftdnbe aufnehmen unb nach*

bilben muffen. 2)aher war Sff'anb febon früh alS br«=

matifdjer dichter aufgetreten. SKan follte glauben, bafj

bie Sierbinbung jwifchen biefem unb bem ©cbaufpieler

ein 58erein fei, ber für beibe nur bfilfame folgen haben
fönne, unb eS ließe fid) bie grage aufwerfen, ob Sfflanb,

ohne bramatifeber £>id)ter ju fein, ber große ©cbaufpieler
geworben wäre, ben wir in ihm bemunbern, ba bie in

feinen stücfen enthaltenen, mitunter nod) nicht bagewe*

fenen ßl)araftere feiner £arfMung§iunft baS fd)önfte gelb

eröffneten
w

). 35ie Erfahrung jebod) unb auch Sfflanb'S

ffieifpiel felb|l haben gezeigt, baß eine fo!d)e SBerbinbung

eher bem bramatifchen Dichter febabe. 3fi er jugleicb

©cbaufpieler, fo wirb eS ibm ftctS fcbwcrfatlen, ben ©er
halt feiner poctifeben Arbeit fcharf im Auge ju behalten,

unb nur ju leicht wirb er benfclben bei jeber ©clegenbeit

ber tbearralifchen SBirfung aufopfern, inbem er ^u fehl

auf bie @rgän$ung ber ?>oefie burd) bie Jtunfi rechnet.

SO) f. gunet a. a. D. @. 10.
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luf biefe SEeife wirb crFlärlich, »eS&alb Sfffanb aß bra=

matikhcr Siebtel nie tic Stufe erreicht, 31t ber er ficf>

als barfteßenbei JCänfECei emporgefchwungen.

SBerfünbiaen würbe fich an iebem gefunben poctifeben

Sinne, »et mein onerfennen wollte, bog vielen bei 3ff<

lanC'uiH'n Sichtungen ein magerei Sanbbobcn ju ©runbe
liegt, unb baf) il)rc £cnbcnj folcbcni Sinne wenig $u=

faflen tonne, ©oeb, gebt biefen *Probuctcn, fo bart unb

unbillig fie auch mitunter, bor^uglict in neuefter Seit,

beurtbeilt worben 31

), beSbalb niebt jeter SBertb. ab, be«

fonbcrS, wenn man tiefen auf bie tbeatralifebe SBirfung,

unb bie ju nämlichem 3wccfc gezeichneten einzelnen (§&<u

raftcre auSbebnt, von benen gar viele al» frcreotvpe, un=

»crgänglicbe 2Huftcr bafteben. Der £auptwertl) biefer

Sicbtungcn, bie faji ebne Kudmüjme eine bürqcv(id;=

convcnjionelle Senbenj baben, bcruljt in ber richtigen

Jfuffaffung unb Sarftciiuinj beä dontraffes jWifc&en tönto

licher unb ftäbtifa)et Sitte, wie unter anbern in ben

Jägern, unftreitig einem ber vorjüglicbften bramatifeben

SBeric Jffianb's; bann aber aueb jwcitcnS in ber treuen

©ebtlberung ber feinen 2Se!t unb tr)red 3ufammcnbang§
mit bem StaatSleben. Sn biefer {weiten uub fpätern

9iid)tung feiner $Poeftc erfebeint 3ffianb, obglcid) er oft

febr glücflicbe 3ügc unb Situationen bat, boeb ungleich.

fd.iwacher, als" in ber erfren, weil weber feine SBeiftanbeS»

hafte, noefj feine SarftcUungSfraft bmreicbenb febienen,

bas" poetifebe Sebaffen, ba$ im ©runbe bc$ verfeinerten

unb politifeben ßebens auch nod) waltet, ju begreifen unb

fieb tbar ju machen. Sod) lieferte er aud) in biefer jroets

ten ©attung noeb fpäterbin ein SJccifterfh'icf, ba§ feinen

Sägern rool an bie Seite ju ftellen i|t, baä Schaufpiel:

„Sic ^jauöfreunbe." „Sie "Anlage ber gabcl," fagt ein

geiftreid;er SJeurtbeiler biefcs StücfS, bie „G.$)axattttt, bie

entroitfelung ift leife unb^ lebenbig; von cd)ter ©Mittet»

fation§gcwanbtl)cit bie Sprad;e, unb von ber garten

2fd)tung gegen grauenwürbe, bie bem Siebter eigen=

tbümlid) war, jeugt ber Sieg, welchen, mitten unter

aierfübrungen , grauentugenb bavonträgt, bier jur P0Et <'-

feben JBefriebigung, obne bafj über bie ©renken unferer

SBirflidjfeit irgenb hinausgegangen ift."

Soch niebt Mos" bie SBirflichfeit, ober ben «föenfeben

unb bas" Zebtn in feinen gewobnlidjen drfebeinungen

roufite Sfflanb mit täufebenber Sreuc $u fcbilbern. 2(ucb

feinen Sbealen gab er oft nur mit leife angebeuteten 3ü=
gen einen Enfrricb von Sßabrbeit. Sn bobem ®rabe
befafj er bie Äunfl, bie Saiten ju berübren, bie in je=

bem unverborbenen £er}en leidet wieberflingen. Sftie ift

feine 9Kanier binreifjenber, alä in Sd)ilberungcn ber 9ia=

tur, be§ häuslichen ®lücfs\ furj in allem, was bem
moralifeben ©efübl roertb fein muß. (Sbenbaber ift aber

euch ber .RreiS, in bem er fi'ct) als" bramatifeber Siebter
bewegt, febr eng, unb wenn man aueb nid)t unbebingt

bem jiemlicb cinftimmigen Urtbeil ber ^ritif beipflichten

möchte, bafj eä ben meiften feiner gamiliengemälbe, wie
ber größere Äbeil feiner bramatifeben ^robuete genannt

31) f. unter anbern SBotfgang ÜJccnjet t'n feinem SBcrfc
Ü6et bie teutfdje Siteratur CStuttgart 1828). 2. XI). @. 130.

Ä. Cncij». b. 255. u. it. $n>titt <Btüion. XVI,

werben fann, ungeachtet beä frifeben ßolorit* unb ber

oft glüd'licben Jiataftropbc, an ßinbeit ber ^)anblung,

richtiger unb fteberer 3eid)nung ber (Ibaraftere, gleidj.-

mäfjiger SSert^eilung beä Stoff» unb JKunbung bc»Sia^
logä feblte, fo fann mau ilm bod; nid)t von bem gercd)=

ten .i'abcl freifprcd;cn , ftcb in feinen Scbaufpielcn cr=

fd;opft unb wiebcrbolt ju baben.

(Sincn richtigen SRafjftab jur S3eurtbcilung von 3ff=
lanb'» bramatifeben Sßerten gibt einer feiner greunbe in

ben nacbfolgcnben Söorten ") : „Sfffanb'S Sid)tungcn
waren Sd)öpfungen au» feiner 3cit, unb für biefelbc;

biefe felbft war feine ie(Mge, von wiüfürlid) felbft ge=

fchaffenen, pl)ilefopl;ifct)cn Jtunfttbeorien verwirrte unb
jerfplitterte, fonbem eine in ftcb f'^re, natürliche, verfiäns

bige. Sen politifeben Xageöfiürmcn fiel) entjiebenb,

brannte bie Äunjt gleicbfam als beilige ä3efia flamme
auf bem 2(ltar l;äuölid)er garen, wäbrcnb jcljt unfere

^oefie, nad) '^uf3en lirebenb, fa(t ganj politifd) werben
will, obwol boeb gewifj ^olitif unb Siplomatic bie tobt;

liebften Sßürmer für bie jarte ^)flanje ber ^)oefie finb.

Sie äußänbe feiner 3eit fpiegelte nun Sff'onb in feinen Sra^
men auf poetifebe SBeife wieber; er febilbert jwar nur
ein (iiüe§, bürgerlidje», politifd) unbewegte» gamilienfes

ben in ernftem ober beiterm Sone, aber jebeSmal mit

ber tieften pfpdwlogifdjcn 2Babrbeit, bie auf t>ai ^>erj

ober ba» 3werd;fell il)re SBBirfung nie verfeblcn fonnte.

Seine Skbtungen finb, wie feine tbeatralifdjen 2eiftun=

gen, gr«d)te, niebt erwad;fen unter ben beißen Son^
nentlral)len ber ^bantafie, fonbem unter bem warmen
Scbtrm unb Scbufj be» ®emütb$, unb am Spalier ber

SSJabrbeit gereift."

Sfflanb'ä bramatifcfje STJBerfe würben von ibtn felbft

in ben Sabren 1798— 1809 ju ßeipjig unb SBerlin in

18 Sctavbänben gtfammclt "), unb mit trefflicben Äupfcrn
von SJöljm, 58olt, Sun; u. a. Äünftlern gejinrt. 3u ben

befannteften in biefer Sammlung enthaltenen ötücfen gebö>

ren Gilbert von SSburncifen
3
'), JBerbrccben au§ (Sbrfucbt "),

bie SDcünbel
3fi

), bie Säger
37
), Sewufjtfcin

3S
) , 3Jeue ver=

32) f. guncE a. a. O. ©. 9. 33) Scr erfte Sani ent=

Ijätt beä Sidjtccs ©eU>(tbiogra»6i( bis jum 3. 1196, aueb unter

bem Sitcl: 3ff(anb
-

ö tbcatralifdjc Caufbabn (ieipm 1798). Si«

beiben testen S3anbe baben aud) ben 9ccbentite(: Ti. SB. Sfftanb'«
neue bvamatifdje aBerte. Gine 2(u«wab( berfetben, in Safcf!enfci-=

mat gebrueft, crfdjicn Sbenbaf. 1827 in 11 Sdnbdjen. SBaö fie

enthält, finbet man genau »erjcidjnct in 3B. Sngetmann'S 58i-

bliotluf ber fdjoncn aBiffetifdjaftcn (?eipäig 1837). @. 170 fg.

34) 5Sanbcim 1781. SJgt. öiotbaifdje gel. Leitung. 1781. 84. ©f.

@. 692 fg. JtttgeÄ. teutfdjc S3ibliotbeE. 52. Sb. 1. ©t. ©. HO.

35) 50tantjeim 1784. 9t. 2t. Sbcnb. 1787. SJgl. Steue a3iblioti;eE

ber fdjenen SBiffenfdjaften. 49. 35b. 1. @t. ©. 17 fg. tfUgcm.

teutfdjc SSibtiotbcE. 81. 33b. 2. St. ©. 426. 36) SerKn 1786.

S3gt. Ältgcm. ?it.=3cit. 1785. 4. 33b. 9er. 270. ©. 369 fg. 2tll=

gem. ftutfcb« S3tb(t'otbcE. 69. 33b. 2. ©f. ©. 269. 9Ieue 33ibliD=

tbct ba- fdjenen SBiffenfd). 49. 33b. 1. ©t. ©. 6 fg. 37) S3cr=

lin 1785. 33gt. JtUgem. Cit.--3cit. 1785. 4.33b. 9(r. 270. ©. 369 fg.

3atgcm. teutfdjc »iblictbct. 69. 33b. 2. St. ©. 390. ©ctbaifdjc

gel. Leitung. 1785. 65. Et. ©. 524 fg. 38) «Berlin 17S7.

Sgl. ZCltgcm. l'it.= 3cit. 1788. 3. 33b. 9tr. 214. ©. 629 fg. 3111=

gem. reutfdje SJiblietbcf. 81. 33b. 2. ©t. @. 426. 9ieue 23ibiie=

tia bei fd)6nen äBiffenfdjaften. 49. 33b. 1. ©t. ©. 34 fg.

6
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formt"), 5i9^o in Seutfdjtanb

40
), griebri^ eon STfier»

reicb
41
), eitfc von SSatberg"), £crbfhag

4J
), grauen*

ftanb
44

), ©djeinoerbienjl"), bie tfugfteuer''
8
), bie «Reife

naci> ber <Stabt "), ba§ SSermädjtnifj
48

), bic Wwocaten *''),

bie £au§freunbe
i0

) unb anbete ©tücfe, unter benen baä

fetjr gelungene, befonberö burd) bie SRawitat in bem

Geratter ber SRargaretbc auägejeidjncte üuflfpiel: „Sic

Äagefiotjcn," nicht *u überfeben ifi, ju wclcbcm ©oettje,

^fflanb'ö flnbenfen feiernb, ein Siorfptel biditete
51

). Saö

genannte Sujlfpiel warb tnS dnglifcbe überfeM "). 'über

aud) meljren anbern ©tücfen Sfflanb'3 roibcvfubr bic JCufc

»eidjnung, in frembe <Sprad)en übertragen ju werben.

gu tiefen ©tücfen gehören unter anbern: SScrbrecben auä

Gbrfud)t
ii
), bie «JMnbel

S4
), ber (Spieler"), bie 2fbt>oca=

ten
iH

), bie tfusfteuer ") unb ber SRagnetiämuS
ss

).

Sn ben labten 1807—1809 gab Sfflanb u «Berlin

einen Wmanad) für Sbcater unb £&caterfrcunbe bcrauS, in

brei Sahjgängen, gejiert mit .Kupfern ") unb 9RuftEbcU

IFFLAND

39) SBcrtin 1789. Sgl. tfllgcm. °it.=3cit. 1790. 3. Sb. Str.

190. ©. 63 fg. ÄUgcm. rcutfdjc SibliothcE. 96. Sb. 1. ©t. 0.

116. 9icuc Bibtiotbct ber fetjönen SBiffcnfdiaftcn. 49. Sb. 1. @t.

© 44 fg. 40) Berlin 1790. Sgl. 9feue Bi6liothcE ber febo--

nen SBiiTcnfcbaftcn. 49. Sb. 1. ©t. ©. 51 fg. ?Ulgem. Cit. = 3cit.

1790 4 Sb. ©. 775. Hllgcm. tcutfdjc Biblt'othcf. 104. SSb. 1.

©t © 650. 41) ©otba 1791. Sgl. «otbaifdjc gel. 3citung.

1791 13 ©t. ©. 129 fg. 32. ©t. ©. 332. 9tcuc Biblt'othcE ber

fcbönc'n SBSiffenfdbaften. 50. S3b. 1. ©t. ©. 31 fg. 42) Eelpjfg

1792. Bat ittflön. Cit.=3cit. 1793. 3. Sb. 9fc. 221. ©. 247 fg.

9feuc Sibliotbct ' ber fdjinen SBiffenfdjaftcn. 50. S3b. 1. ©t. @.

52 fg. 43) Scipjig 1792. »gl. Jfltgem. Cit.=3cit. 1793. 1.93b.

9fr 17. ©. 129 fg. Scrmifcbtc ©d)rijtcn wem Berfaffcr bcS bcim=

liebin «eridjts (C. 'ff. £ubcr). 2. 2b. ©. 135 fg. 9tcue Siblio=

tbct ber febenen aaiffenferjaften. 50. 93b. 1. ©t. ©. 33 fg. 44)

Ceipiig 1792. Sgl. tfllgem. Cit.=3cit. 1793. 1. 93b. 9?r. 27. @.

129 fg. £uber a. a. D. 2. SEb. @. 135 fg. 9ceuc Bibliothek

ber fdicnen SBiffenfdjaftcn. 50. S3b. t. ©t. ©. 45 fg. 45) Ccip=

»tal794. Bat. ÄUflem. Cit.=3eit. 1796. 1.93b. 9er. 90. ©. 717 fg.

Obcrtcutfdjc ÄHflem. vHt.=3cit. 1796. 151. ©t. ©. 180 fg. 46)

Ceipjig 1795. S3gl. ffllgem. 8tt*3eit 1797. 3. 93b. 9fr. 244. ©.

303 fg. 47) «cipjig 1795. Bat. JOfoem. Cit.=3cit. 1797. 2.

Sb. 9fr. 172. ©. 557 fg. 48) Pcipjig 1796. Sgl. Mllgcm.

Cit.=3cit. 1797. 3. SSb. 9er. 188. ©. 681 fg. 49) Ccip;,ig 1796.

Bat. Pilgern. Kt»3eft. 1797. 3. SSb. 9fr. 188. ©. 681 fg. 50)

Berlin 1805. Bgl. ben ffreinuitlna.cn. 1805. 9tr. 50. ©. 200.

9lr 51 © 204. 51) f.
©oetbc'S SBcrfc. Sollftanb. Xu««

gäbe legtet £anb. 45. Bb. ©. 80 fg. Bgl. 05 o c t J; c ' ö Briefe,

herausgegeben eon 4>einrid) Döring (Ceipjig 1337). S. 291.

293 fg. 52) The Bachelors, Comcdy in 5 Acts, trans-

lated Crom the German of A. VF. Iffland (London 1799).

53^ fforbrnberen af 2tcrgjaerrigbcb , et ©tuefpit in 5 Dptog cfier

Sfflanb'S Bcrbrcdjcn aus igbrfudjt. Docrfat af bet SXiMU

(•Kopenhagen 1788). Crime for ambition ; a play in 5 Acts,

translatcd from the German of A. W, Iflluml by Mnria GeU-

weilcr (London 1800). 54) SOlnnlingerne, et ©tuefpit in 5 Op=

tog af Tl. SB. Sfflanb (Äopcnbagen 1790). The Nephew»,

translatcd from the German of A. II'. Itf/imd by llnnnn livans

tloy.I (London 1799). 55) De Speeler, Toonspccl nnar het

Boogduitech van A. %T. Iffland door O. Omlcanlcr (Haag

1799). 56) JfbBOCOten, Stucfpil af 2f. SB. Sfflanb, ooerfat

af ff. ®d)ivum (.uopenbageti 1796). 57) Utforct, et etuo
fpil af Ä. SB. Sfflanb (Aopenbagcn 1799). 58) HetMagnc-
lijinu.« , Bljspcl pofolgd naar het Hoo^diiitscli van .). If .

///'-

fand, doör M. O. Engelmmk (Amsterd. 1798). 59) Unter

anbern Sfflanb als ffranj ffltoor, als ©cb. Statt) in ben 4j)ageftoU

lagen
60

). 35en Snr)alt be? erfien 3al)rgange§ bilben

nadn'olgcnbe üuffä^e: 1) Über Gcfhof (S. 1 u. fg.). 2)
Über (icft)of, oon Nicolai (©. 31 u. fg.). 3) Über ®ar*
ftellung boshafter unb intriganter ßbaraftere auf ber

S5ül)ne (©. 50 u. fg.). 4) gragment über einige »Cj
fentlicbe drfoberniffe für ben barftellenben Äünftler auf
ber S3übne (@. 87 u. fg.). 5) über ben SSm-trag in

ber l)öl)cm Sragöbie (©. 139 u. fg. 6) ÜBcmerfringcn

über l'iebbabertbeater im allgemeinen (© 209 u. fg.).

7) 5ßorfd)lag an bie tliebl)abertl)cater in £eutfd)lanb, ju

©djiller'ä ©ebäd)tni§ (@. 221 u fg.). 8; tfnefboten unb
eiljaraftcr.iüge au§ ber St)caterwelt (<3. 228 u. fg.).

9) X$er$eid)nifj fdmmtlirb.et teutfeber Sbeater unb ibrer

2Ritaliebet (ß. 273 u. fg.). 10) Sie Marionetten,

fiuftfpiel in einem 'tfuftuge (@. 385 — 467). 3n bem
jweiten 3ab,rgange befinben fid) nadjfolgenbe üuffäfjc:

1) über ben £ang, ©djaufpieler ju werben (S. 1 u. fg.).

2) Über bie JBilbung ber Jvünftler jur 9Rcnfd)enb«ufteU

hing auf ber 33ül)ne (ß. 34 u. fg.). 3) Über forper»

lid)c S3erebfarafeit (<5. 65 u. fg.). 4) Sobann Sanib
S3etl (@. 92 u. fg.). 5) ünefboten unb ßbarafterju«

auö ber Sbeaterwett (S 188 u. fgj. 6) Über ©d)iU
ler'ä ©ebädjtnifjfeier auf tcutfd)en, offentließen ober ©e«
fellfd)aft§büt)ncn, ober in grofjen Sirfetn jum äjotfteil

feiner SDBitwe unb Äinber (©. 209 u fg.). 7) S3crjeid).

nifj fiimmtlid)er teutfcJjcr Sbealer unb ihrer SDritgltebet

(o. 217 u. fg.). 8) Sic »rautwabl, ©dpaufpiel in

einem üct (©. 258 u. fg.). 2)er britte 3al)rgang ent=

f>dtt bie nadjfolgenben Ätffd^e: 1) Unbanfbarc JJfoHen

(©. 1 u. fg.). 2) Über bie 25ar|Mung ber J^erjogin

fon gricblanb in ben beiben <3d)aufpiclen : Sic «pici

colomini unb SBaücnftein'S Xob üon ©d)iller (o. 15

u. fg.). 3) Über förpcrlicbe Screbfamt'eit. gortfefcung

(©. 66 u. fg.). 4) Über bie JBilbung ber Äünfiler jur

5)Jcnfd)cnbar(tcllung auf ber 23ül)ne. gortfe^ung (@. 80
u. fg.

61
)- 5 ) SUcr^cidjnifj fämmtlid;er tcutfdjer Sweater

unb if)rer gRitgliebcr (©. 107 u. fg.). 6) <5d;illcr'ä

Sobtenfeier , für beffen drben (©. 215 fg.). 7) Sie
einung, Sialog für ©cfeüfd)aft§tl)eatet (S. 217—316").

3u Sflanb'ö tbcatralifd)en arbeiten geboren nod>

feine «Beiträge für bie teutfdte @d)aubühne m Überfcfeuiu

jen, unb als Sutbcr in ber SBcifjc ber Äraft. 2fud) anbtre Schau--

fpiclcr finbet man bort nad) ibren Darfteltungcn in einzelnen 9tot«

ten abgebilbet, ffrieberite Betbmann, Puife fflcct, Unjelmann, Be>
fdjort, 93tattaufdj u. a. m.

60) Überfcot lrurbc biefer Älmanad) ins ffran-.ofifdjc unter bem
Sitcl: Al.nanac du Thc-atre j.our l'an 1807, 1808, 1809. Pai»

Aui/. Guill. Jfflatiil, Directeur du Theätre royal national de

Berlin, Traduit de l'Allemand. (»erlin 1808—1810. 12.) Atcc
fit;- 61) ©djon in früftern Sabren hatte Sfflanb ffragmente

über SJtenfdjenbarftcilung auf ben teutfdu-n Biibnen brutten laffen.

Sic erfte ©ammdmg biefes SBcrtcS, auf bic feine strafe gefolgt ift,

erfdjien jU ©otba 1785. Bgt. Mgctn. 8it. = 3eit. 1785. 5. Sb.
©uppttm. 9fr. 47. ©. 186 fg. ©othaifdic gel. 3cit. 1785. 81. ©t.

661 fQ. JOtgon. teutfehe Sibtiotfccf. 72. Bb. 1.0t ©.153 fg.

62) Bgl. XIfgem. Sit. = 3eit. 1307. 1. Sb. 9fr. 62 u. 63. 1309.

1. Bb. 9fr. 95. Bibliotbel tu- rebrnben unb bilbenben Äünfte.

3. Bb. 2. @t. ©. 243 fg. 4. Sb. 2. Ct. ©. 343 fg. Senaifdic

tfllgcm. fit.=3cit. 1803. Kr. 296.
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gen Ut Bearbeitungen au§!änbifd)cr Sdniftflellcr
63

).

jraefe Sammlung enteilt jjröfitcntbeÜS Cufffpidc »on

9)icarb (bic Siücfatrfung, bic 9toebbarfc&afr, bei Saufr
febein, bic crroacbfcncn £öditcr unb 3>ubautcourt ober

ber Sug(eid)anajkontract) ; aufjerbem nod) bic gufrfpiele:

^jeinrirfi 5 V. Sugenbjahrc (nad) K. ©ubal), bet glatter:

hafte ober bic fdnvicrige .feciratb (nach ßaignicj), baä

Scbaufpicl : grau von öcoigne (irnci? 23ouiu"y) u. a. in.

Unter 3fflanb'ä übrigen Schriften verbienen f)ier

nod) genannt ju werben fein JBlicf in bie Sclnrcr, *'),

bic ffiefdueibung einer Steife von SHanbeim über 9faftabt

nad) JBafel, Sern, fiujcrn, 3üricb u. f. w., unb einzelne

Xafißfee in Sournalen. So ließ er in ben rbcinifriu-ti

unb j>falj&airifd)en Beiträgen jur ©clebrfamfeit (1781

unb 1782) »riefe über bie Sdwufpiclfunft bruden,

in cd'l^cr'» Staat$anjeia,en (1784. 16. £eft. o.
423 u. fg.) ein (Schreiben über bie SSecrbigung beä

Ea\iufpicicr5 'übt, unb ein ähnliches über ben £ob ber

ecbaufpiclerin Caroline S3ecf im tcutfdjcn 9)h»feum (gebr.

1785. S. 172 u. fg.). einige äJriefe oon 3fF'«nb bc=

fi'nben fid) in bem graucnymmeraltnanacb auf ba$ S-
1820. S. 18—26, in bet Schrift: (i. ©. Schuf,,, £ar>

ftetlung feincS CcbcnS, ßbaraftcrS unb SBetbienjieS (Jpall.

1835. 2. Job. S. 195— 197) unb in bem $bönir t-om

3. 1837. «Nr. 206-210.
Sfflanb'S SMlbnifi befinbet ftcb cor bem Theater»

falenber auf baä 3. 1784 (oon ®ei)fer); cor bem erjten

Jahrgänge bcS allgemeinen Sbcaterjournalö (uon jtar--

cber); t?or bem 48. 23anbe ber SJleuen SMbliotbcf ber

febönen Sfßiffenfcbaften (bon tacbulje); oor bem etilen

JBantc »on Sfflanb'S bramatifd)en äüerfcn (1798, von

Bo(t), unb in bem fünften Zt)tut beS »on 25. Jpens

ningö herausgegebenen teutfehen SbrenicmpefS. Sein
Portrait ift auch einzeln von ülar ju Berlin 1797, unb

von S3ert>clft eu Medaillon geftoeben worben 61
).

(Heinrich Döring.)

63) Serlin 1808—1812. 4 S3be. Sögt. flUgem. Sit.=3eit. 1809.

5. 93b. 9lr. 330. C. 729 fg. Senaifcbe Mgtm. 8it.=3eit. 1809.

I. 93b. 9Cr. 73. S. 577 fg. 64) Scipsig 1793. Sägt. JtUgcm.

8it.=3cit. 1793. 1. S3b. 9er. 66. S. 525 fg. 65) SJgl. 3£f«
lanb'S Selbjibicgrapbtc, unter bem 2itcl: Meine thcatralifdje

Saufba^n (Ceipjig 179S, bie jugteto) ben crjlen 33anb feiner brama*

tifrfjcn 53cr£e bittet); unb aujier ben bereite erroabnten Schriften

über feine mimifdjen ran'cUungen in 23umar, 8cip;ig unb £am:
bürg nod) ben Xuffafj: Äugufl SBilbclm StTlanb, bargefteUt »on

. ?. <p. ©ieoere) in ben 3citgeno(fen. 2. 33b. 2. ^cft.

k>. 127 fg. Äuö bem Seben srecier Stnaufpictcv, 2C. 3B. Sfftanb'ä

unb e. Scorient's, oen 3. Sunct (Eeiv-ig 1838). @. 1—216.
3. S. gcvnieo, Sfftanb'^ .üvant.\it. .;cfdu*ic (»erlin 1S14). (5.

9tico lat'ö (u. H.) 8eben6befd)rei6ungtn berühmter unb merfreürs

btger ^?erfenen unferer 3eit. 1. S8b. S. 299 fg. T>m Scutfcljen

knrtempcli berauegeg. oen SB. Hennings. 5. Sb. ©. 53 fg.

Sorbens, Striccn tcutfdicr »idjtcr u. ^refaiften. 2. SSb. @. 531 fg.

6. Bb. S. 363 fg. Seutcnocf •* ©cfd)ia)te ber »Pecfic u. Se«

rebfamteit. 11. Sb. ©. 462 fg. 5?r. ^»orn's ^oefi'e u. Screb»

famteit ber Seutfctjen. 3. fflb. Z. 452 fg. SKeufcfs gelehrte«

Zeutfdjlanb (5. Äuägabcl. 3. »b. ©. 535 fg. 10. 58b. ©. 25 fg.

II. S3b. @. 398. 14. Sb. S. 233. Wotcrmunb'S getebrteij

^)ancoer. 2. 33b. 2. CWXfg. 5a5ettmann'g fämmtt. 2d)iif.

ten. 6. Siefer. S. 247 fg. SccEer'ä 9Jationat;iitung ber £«uU

IFING, i|l offenbar ber voidjtigftc ber glüffe bet

novbifdHii ©ötterfage, gcroinnt aber, ober verliert an Joe«

beutfamfeir> H naqbcm wir ben rcrfdjiebcnen Jcäartcn

in ber Stelle folgen, roo feiner .gebaebt wirb. 2Cuf 2ßaf=

thrubnir'ö grage an ©agnrab (Cbin): „SBie beifjt bet

glttf;, welcher ,^vifd)cn ben Söhnen ber JKiefcn unb ben

©öttern ben ©runb tlicilt?" antwortet^ tiefer : „Sfing

heifjt ber glufj, roc(d)cr jroifd)cn ben ©ihnen ber 3cit;

liehen ') (nach anberer Eckart ber ©eborenen 2
), nach, brit=

ter fceSort ber JRiefen)
J

) ben ©runb thei't. SDffen foQ

(wirb) er rinnen burch bie 2f[tcttacje (Sage ber 3af)rbiuv

bette), &5 entfielt nicht barauf')." 3weifel()aft ift I;ict=

bei, ob ber glufj, wie ,*. 53. ginn SWagnufen julefjt am
nimmt, fltö ©renje jroifdjen ben ©öttern unb 9Kenfch.en,

ober nicht oielmebr sroifcben ben ©öttern unb SRiefen ges

bacht werbe. 2>ie graqc in ber oorhergehenben Strophe

berechtigt jur letztem Annahme, tfueb i)l nicht notbwen=

big, wenn wir aud) ber it&att «altlu sonom ober aldoQ

sonom folgen, unter ben 3eitlid)cn ober ©eborenen MoS

bie eigentlichen ober wirklichen SKenfcl)cn allein ju oer*

flehen, fonbern el fönnen barunter, $umal nach ber öor=

ausgegangenen grage, auch bie 9Jiefen jugleicr) mit be=

griffen werben. 25ie v)cw6l;nlic£)cn brei ©egenfä^e ftnö

ndmlidj: ©ötter, SRcnfchcn, Sfiefen; tyex alfo, wo nur

bon einem ©tcnjfluffe bie 9?ebe ijt, mufi biefet, ba et

bie @ren$e bc§ ©runbeg ber ©otter bilben foll, nebfl

bem ©runbe ber 3ficfen, jugleich^ auch ben ©runb bet

9Jecnfd)cn oon bem ©runbe ber ©ötter fcheiben. 2>od>

bürftc aud) unter tiefer SUorauSfeljung bie it&axt med
jöüia sonom (mit ber SJicfen Söhnen) ben U3orjug oers

bienen, aii ber grage ganj entfprechenb. ©iefer ©retr,*

flufj Sftng l)at eine brcifad)e Deutung erfahren: eine

geographifd)e, naturfönibolifche unb moralifche, welche \t-

boch früher alä bie naturfpmbolifch. e oorbanben war. 2>ct

berühmte norbifdje ©cograph Schöning nahm an, tetfj

ber Sfing einS fei mit bem Strome Uwam ober Ufa in

9)crmicn
5
)> Sn bem Sterte ber ftocfbolmer 2(uägabe bet

Sdmunbar-Sbba würbe, \va§ jeboci) eben nicht ju bittu

gen ift, nach Stefenius' SJermut()ung Ilfiug (©fang) für

Ifiiip; mit ber Semerfung gefegt, bafj jeneS ein Strom
im Sffen gewefen, von welchem nörblid) bie ©fihi« (3»5

ten), unb füblicb bie ©othen gewohnt hätten. 9cach bic^

fer £i)pothefc würben alfo unter ben Sfiefcnföbnen
^ (jot-

na sonom) nur 9flenfcbcn, unb ben Godom (©öttern)

fdjen. 1814. 41. @t. SOTorgcnblatr. 1815. 9er. 309 u. 310. 3>cn

Äometcn. 1837. 9er. 127. 2>cn ^)66nir. 1837. 9er. 104. 106.

110. 113. 114. 117. 118. £01. 203. 205—210.
1) med alda sonom, mit ber Xiter (b. b. ber 3eitaltcr unb

ber in ben 3«'tattern lebenben SScnfefecn) ©ebnen. 2) med ald-

na sonom 3) med jotna sonom , irulcfjcö ter »erberge«

benben Strophe am beflcu cntfpridjt, aber freitieb bem alteften ßc=

ber nicfjt angehört, ginn SRagnufen (I^ex. Mytholog. p. 474) be«

mertt in ten SSertcn : „Hing, amnis repiones inter Dcos et ho-

mines dividens" }U homincs: vertiotenus: „hominuin («ve n;i-

tornm i. e. mortali>im) filiof," «ed varians lectio praefert : ,.{;i-

gantum filioj ;•' strophae proxime praecedenti consonum. 4)

Uafthrmlnismäl , Str. 15— 16, gro^e Xu^gabc ber Sämunbar^

(3bba. 1. Sb. S. ia 5) ©djoning, SccrfEe gcltee Cpvin--

bclfe. S. 111.
6*
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©otOcn uerftanben. ein wirklicher trbtfcfcet Stuf tft

ober nicht gemeint, ba er nad) ber fficmerhmg ber SBafs

tfcrubniSmal immer offen rinnt, unb niemals Giö trägt,

wa3 weber auf ben pernüfeben ©front Ufa, noch) auf ben

prcufiifcbcn glufj ßlbing pafjt. Sic 2Baftt)rubm3mal

banbeln uon ben wichtigen ©egenftänben ber ©ötterfage.

Scr v>Ycuf3tfct>c ober petmifd)« gluji aber tonnte für bie

Sfanbimwicr unmöglich fo gTofe äßebeutung gehabt ba=

ben, bafj ihrer in biefem üiebe gebucht roorben wate.

9?acb ber jweiten 6rftarung?roeife fommt ber ÜWamc

Sftrifl bon at yia, ifa, in SJewegung fegen, aufregen")

&et fobofi e§ »u'iumg, ^Bewegung biefie, unb für SBtnb,

immer bewegliche 2uft ftänbc. %m ©leicbnif; wäre ba-

für ein niemals t»om Stfe bebeefter glufj, etwa Jfatbifd)

gefegt worben, befonberS ba nur eine £anbfcbrift „Jöt-

na sonom," bie anbern nlda sonom unb aldna sonoin

baben. 3n bem 9camen Sfirig finbet man bei biefer

Meinung eine offenbare .joinbeutung auf bie Unbejtanbig«

feit ber unterften Suff, ber glufj, beifjt c&, forme nidjtS

onbeteS a\k Suft bebeuten, roclche immer frei binfdvwcbt,

nie gefriert, unb forool bie SEBobnungcn ber Jötnar

(liefen), ol§ aud) bie ber 9Jcenfcb.cn bon bem ©öfters

reiche trennt
7
). Abel eö entftebt hierbei bie wichtige

grage, ob bie ©ötterfage bie l'uft olS 2'rcnnungenüttcl

für bie brei SBeften: bie ber ©öttcr, bie ber Sföefen unb

bie ber SD?cnfcf)cn betrachte. Sie Sagen führen auf

bie entaegengefefcte anficht. Senn ©öfter fliegen in %ah

fen s^nflen,' tri bie SRtefenweft, unb »tiefen in SCblerbüU

len in bie ©otterweit, unb ber @inbcri £elgi, ber wn
SBalhöll fid) herab auf bie Ghbc begeben bat, reitet mit

bem Stoffe auf bem gtugjietg (b. b. buvd) bie Üuft) nad)

SQSalb&a juruef
8
). Sollten beffenungeachtet bie SJlötb*

mannen fid) in ber Suft eine Scbcibcmanb nv>ifcbcn bm
brei SBeften gebaut haben, fo müf;te man bann annefc

men , bem Sichter gelte jcncS SBorfommen ber vhift a(3

Communicationswcg }Wtfdjen ben brei SSelten bureb glic=

gen unb leiten nur atö Aufnahme, wefjbalb er barauf

feine »ii'icfficbt nehme, fonbem bloS bie 2tfenbrucfe ober

cen Siegenbogen beachte. 3bun wir biefeS, fo erhalten

wir in* ber i'uft aHetbingS ba? ©Icicbnifi eine? gluffeS

mit einer Srücfe, über welche bie »liefen unb Wienern

nicht ux fomincn Vermögen; »on ben lebteren »erfleht c3

fid) von fclbft, bafj ihnen ber »tegenbogeu nidit alö

33rüd'e bienen fann, um in ben $immcl ju gelangen,

unb in Schiebung auf bie elfteren bewerft bie jüngere

Gbba aiU'brüd'lich , bafi baS 9tott)e im Regenbogen brens

nenbeö Sener fei, bamit bie Hrimtlrarsar (SReifriefen)

unb Bergrfsar (gelfenbergriefen) , nicht nad) SJelieben

über SBifroft gelangen tonnen, weil fte fonfi ben .Oinunel

erfteigen mürben, »et Mangel be? @tfeS auf bem gluffe,

tiefen üon ber^uft oerftanben, madbt aber einige «Schmier

fi) Biürn //nWorson, Lex. Mandico-Latino-Dnnicum. Vol. D.

p. 4M4. 7) ginn SRognufen, ©en dfterc Sbta. l. Sb. ©.

103. 104. Lexicon Mythologicnm. p. 474. itubari-, ©ä«

nmnb'6 Gbba b« SB5cifen. ©. 65. Sc.ri«» gunbgruben beS airm

Worten«. ©. r>6. 8) f. ba« lielgilieb, bei g. SBadjtcr, go=

vum bei- Äiitit. 2. SBbö. 1. OTtfj. ©. 135.

rigfeit, ba .P)agc( unb (Schnee ati3 ber Cuft fallen; man
nuif; bann annehmen, ber Siebter »olle fagen, ber glufj

gefriere nie fo ju, bafi ba8 <5i6 alß S3rücfe bienen tonne,

unb in biefem Sinne wäre ber glufj immer offen, ba

ba6 fogenanute Schmicrcis beS gluffeS 3 fing , b. b- im
©teidjnifj bie au$ ber 2uft fallcnben Xiagelforncr unb

(Scbnccgefiöbcr, ben Übergang über ben glufj mcl)t

hemmt, al§ erleichtert, unb "ba§ BoBflänbige ©efrteten

be§©tromeS blü§ oorbereiiet. 9tach ©ubmunb OTagnäu?,

welcher freilich bie gcograpbifche Seutung üon Schbning

nicht
-

n \x verwerfen wagt, fann bie iWeifelbafte (Strophe

zugleich einen moralifchen Sinn laben, nach welchem

Sfing bie ewige (niemals jufrierenbe) 3wicn-ad)t unb

geinbfebaft bebeutet, welche gleich einem gluffe bie ben

©itteai fernblieben »tiefen unb bie 9)Jenfd)en oon bm
©if<cn ber Seligen trennt; beim auf 3§l<5nbifrJb bebeutet

Ifinü;
,J

) bie ^Bewegung be§ ©emütbes jum 3om, unb
ifa jum 3ovue rei;en. Sa nicht alle norbifeben ©Otters

fagen naturfunibolifchen Sinn baben, fo ift man bereefas

tigt, biefe Seutung alö treffenb unb fchon jugWlaflen.

Ser Sinn jener beiben atrophen i|t bann flar: ba§

©ebiet ber Götter unb »liefen wirb gefchieben buref)

ewige gcinbfdiaft. Sicfcr ©renjPufi oerliert feine ffic*

beutung nimmer, baber friert er nie ju. Sic uorbifebe

©otterfage liebt rätbfelbaftc 23ilberfpruchc, tiefe 2luffafs

fung ifi alfo bem ©eijfe berfeiben ganj angemeffen. "iiba

man l;at bei 3"laffung berfeiben in ber zweiten Stropbe

nicht alda sonom ober aldna sonoin ui lefen, ober »es

nigjtcnS nid)t bie 9)icnfd)en barunter ju berftehen: beim

ewiger 3orneJmuth trennt jwar bie ©ottcr unb bie 9fic;

fen, aber nicht bie ©ottcr unb bie SWcnfchcn. G'S mufj

alfo entweber auch in ber {Wetten Strophe Jötna sonom
gclefen werben, ober e§ ift med Jötna sonom au§ ber

vorigen Stropbe ;u fupplire«), unb bie Stelle: [fing hei-

lir a, er deilir med alda sonoin grnnd ok med
godom (Sftng beif;t ber Strom, welcher ben (Mrunb

jwifeben ben 3citaltevfolnen unb jwifdjen ben ©bttern

tbeilt,) hieße bann oollftanbig: I. b. ;i. er deilir grund
med jotna sonom olv med nlda sonom ok med go-
dom (3. b. b. Str., meldier ben ©runb jwifdjen ben

JRiefen auf ber einen, unb :,wifcben SRenfd)en unb ben ©its
tern auf ber anbern Seite tbeilt). Sic Äuslaffung beS

jötna sonom in ber jroeiten Strophe ift gar nicht ;it

fabeln, ba auä ber gvage fdiou ei bellt, bafi bie $n--.<\

©renjfliijj 5»ifd)en ben SRiefen unb ben ©otrem ift, unb
ber 3uiai> be§ 3fntroortenben alfo: bie Sfing ift ber

9) ©ubmunb OTaanduS ;u ben SBaftt;rubnt6mal in ber gro»

pen Ausgabt ba- Samunbar = @bbo, S. 10, 9tctc 20, cvflärt nirf;t

CtWfl lli"^ l'U'b Dermuttjung&eeife burd) ..anirai ad irani comnio-
tio," fonbttn SBi6cn ^)atborfon fagi (2. 58b. ©. 48t) obne SHü«>

fidjt auf bie ebbifrbe liinj;: ,.Vf<i f. refricatio; item irritatio,

rptippen, CpitVcn; Oitfaa Cpirrclfc Vling f. idem." 2^ii »eib»

lidjf ,',;i;n bei ebbifdjen [fing paßt aber aud) für ben glufi janj,

!<ib>, i<r gtufi, »eibtid) ift. 5>ic cbbifdjc IHng ift alfo

.
, :ii uim ÄhultiiM: Vtufnih:

rung, Itupregung, Erbitterung, Steigung, unb fdiicft ftd? alfo oon

imi eincä gtuffeS fefcr gut, ba- immer offen ift

unb nie mit (Sit bebeett iit, alfo in ewiger SBtwcgun.j auf fct=

mv DberfldiJ« erfdjeint.



[FINGERSPITZ

©retuflufi niAt nur ittrifÄCT ben liefen unb bell ©flfc

rem, fonbem auA bet SRlefen auf bei einen, unb b«

®6ttet unb aJteufd&en auf bet anbem Seite, mebt befagr.

< Ferdinand II achter.)

[FINGERSPITZ, ein hoher JBerg norbftftti^j von

ber ihrer hcrrliAcn 8age unb ibreä freunbliä)en Älhna'ä

wegen berühmten ©tobt 3Jletan im bofcener Äretfe bet

gefurjteten ©raffAaft ST»rol, am Urfprunge beä Rmf"

tWeä. 6i erbebt fi'cb mich bet P. f. &frerr. ßatajtraU

rmeffung 1342 87 wiener Ätafter über ben

Spiegel beä abriarifc$en SReeteä. (''• F. Schreiner.)

li LATIN (05^0/ J ) atabtf^et 9tame beä

»foto, von bem aRoroenlonber mit Bieter 2fd&tung, aber

nach ihrer SQJeife f»reAen. SD« feine gebattfenreteben

©Ariften ben Arabern ftu&a«H8 befannt würben m M<
. UKuür-iumen, fo tonnte eä nidU U'h cn, ba

t ;

. moralifegen ©entenjen in baä Soll ober*

trinoen unb fich ©eltung in fo weit berfegafften, als bte

«nbeimifAen Milofart« fidi erlauben fonnten ba»on

ui ft>red)en unb jie ber SRafic mitjutbeilen,
.

SBa« man

einen (Schriften von ihm fagt, laßt fid) nach.

ber Angabe ber fogenannten auä Safm'ä Katalog beraum

ten Bibliotheca philosophonun (bic Unterzeichneter in

einet von ihn nach einem wiener Wanufcript iclbfl ge*

maebten <5o»ie bollftdnbig beffot; vgl., mai et JAon fnu

her barüber gefagt in gleifAer'8 Ann. Abritt An-

u-Ul. p. 233—35) auf golgenbeä jurueffubren. 6t gilt

ben Arabern für einen ©obn beSErtjion (ig^-J ktf)

unb al§ eine .^auptftüfjc ber ^hilofopben, unter benen er

einer ber fünf großen ©rieAenlanbä. ßr war einbringe

liA in feiner SRebe unb ftdftig in ©utAfiibrung fetner

«buchten, wenn er burchs SBort bavon überzeugen wollte.

3Vn Unterricht beä 3-Vthagoras befuebte er gememfAaTts

liA mit ©&teä, fonnte' aber bcAi
etff nach bem Zofc

bei Settern tu tfnfehen gelangen. Sn ©clchrfamfeit unb

auch feinem ©cfAleAte nach hatte er «nter ©«eAejj.et,

nen guten Stlang, ffubirte vorzüglich bie *<*%«$*>
Maften unb verfaßte eine SKenge berühmter Wjm
über bie BbtlofoBbie; boA warf man bieten eine nur

anbeutenbe tathfclrafte Äurje unb felb!t ^unfelheit vor

St zog eine SJcenge in £umanRdt gebtlbetet ©Auler

für bie eä ftbon eine mächtige ©mptehung
;

war, baß Je

fich u feinen ©Aulern reebnen fonnten. £cn Unterricht

S « ben jungen *bifofo»hen gebenb, weähalb feine

Anhanget bie ©ebenben (u^~^, ^eripatetifer)

genannt worben feien. Sn feinen featern Sabren, bereit

er achtzig ober eimmbaAtaig alt geworben, habe er ben

SaualiAjten unter ihnen bie Verbreitung einer pbtlo|o=

Bhtfeben HnfiAten unb ben Unterricht baruber anvertraut

unb fich in eine befchauliche ©nfamfett juruefgejogen.

Gr habe, wirb «johlt, große Vorliebe für bte $oefre

gehabt , all er aber mit 6otrateS befannt Beworben unb

giefet jenen £anq wahrgenommen, habe er ben jpiato

aan-4id von feiner BiAtung buveb ben abgebrochenen

Säbel geseilt, baß bic Sicbthmft unb ibre »nbanget
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btircf) bie einbilbungen unb ^bantafi'cn bte SJBahrbeiten

einhüllen, unb t^ tat ©uAen ber äi>abrhcit oorjüglia

ä)er fei. hierauf wanbte er fi'A ber «nfid)t beä Vvüw
goraä über bie bind) tm SBerpanb erreichbaren Singe

(&3JÜI+JI ''UäYI) ju. «rifioteleä warb fein Schüler

grabe in bem 3ahrc, in welchem «leranber geboren

würbe. 3(ußer tiefen hier in aller Äfirje gegebenen

(Srunbjugen einer SMographie beä
sPiato pnben fid) in

bem angebeuteten SEBerre noA anbere JBeriAte, bie baä

iSefagte tbeilä erganzen, tbeilä voll|länbigcr mitUmfArets

bungen atu-fül reu. Sarunter befinbet fid) unter Ruberem

eine 3urüdführung feincö ©cfcbtccbtcS auf ©olon, bie

grjcibtung von bem Wange unb ber Vcranlaffung feiner

©tubien. S3ei bem Sobe bcö ^uithagoraS fo« er 20

Safere alt unb aläbann mit ©ofrateä 5ü Sabre uifam«

mengelebt baben. lind) wirb feiner breifachen Steife

nach ©teilten, feine? ©cfprdchs mit Siomjfurö, feinet

unbefiegbareit Siebe jum ©tubtum unb anberer Umftänbe

mcl)r gebad)t, bic jum Sbeil auch feine Scitgcnoffcn , mit

benen er umging, berühren. SBorjuglicr) auäfubrlttr) wer-

ben feine (Scbicffate auf ©icilien bcfdjricbcn. hiermit ijl

nun noch) ju' Dergleichen, was Äbulfarabfer) (Dynast p.

90) unb von ®tc$ (ScnfmürbigFcitcn wn «fi'en. 1. 33).

©. 80 fg.) von ihm unb feinen SBerfen fagen. eine

©teile über ben ©ottlidbcn (cj^^l « ^ r°?) fmc< etm™
auch in Abnlf. ÄimaL Anteisl. p. 154, wo überbieä

feine Politica (ijA+M i^\.{..J) erwähnt wirb. £)icfe

l;at Jboncin Seit gähac überfcht, fowie fein Sßucf) von ben

©cfc|en ((j^-A^'-^O/ bon bem man eine jweite Über;

fefeung von SabjaSSen 2fti bat. ©erfelbe emenbirte auch

ben Stmduä ((j^Uja). «Uc anbem ©Aviften, von

benen Sbn eteofti außer ben genannten noch 30 (unter

ihnen faft alle Dialogen) aufzäl)lt, finb jum 2l)eil von

AabfAt Sbalfa (vgl. j. 33. Tom. II. n. 30Ö2) genannt,

unb foüen von Untci-eidwetcm bei einer anbem Seiegens

heit nantetitliA aufgeführt werben. «bulfarabfA bat auch

einiges über feine .fjauptfalje, unb im 2lbboOatif (E&

de Sacy) ft'nben fi'A © ^ «nb 547 SB«^e üon $m
angegeben. Vgl. noch Casiri I. 303.

2) I.. perfifcher unb rutKfdbw SiAtcr, blül)te jur

Seit ©uletman'ä, beffen ©c^abnamebfAi ober Sänger feu

ner ©rof?tbaten er würbe. Sn ©tr)trwan von perindieii

Altern geboren, fam er als Siebter unb Secretair mit

ebcas Wtma naA donffantinopcl , unb nahm in feinen

türfifAen ©ebidbten ben S3einamcn Esiri, m ben »er*

fifAen ben SJcinamen Chasaini an. einige groben fei*

ner Veräfunft hat ö. fiammer»?)urg|ian in ber ©etchichte

ber ojmanifchen Sichtfunft (S3b. ü, 384 unb 385).

3) Iflatun-zadeh ober Ibn lilatun. ber Sohn beä

g)(ato, eigentlich; Mulianimed gebeißen, unb ein Sohn,

wie c'ä fAemt, von einem gewijfen Jttmafcebsbm, war

onä äöutfa in SRumelien unb fiarb 937 ber gl. (b. i.

1530 ober 1531 n. Gbr-). Sbwol er bem ©erwtfAj
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erben jugetban war, geiebnetc er ficr) boer) in einer ganj
anbern JRicijrung auS, ndmlicb in ber Äunjt Urfunbcn
abraffen, unb gab barüber auch ein 2Berf unter bem
Sitel: „2>ie Urfunben" (^Co) feerauS.

,„„, ,
"

,

.

{Gustav Flügel.)
\BAi

f. Ibrahim 19).
° '

IFLINGEN (Ober-), ein würrembcrgifcbcS spfam
borf tm Scbwarjwalbfreifc unb Öbewmte greubenfrabr,
mit 292 emroofcncrn coangclifcbcr ßonfeffion. (liizel)

Ifloga CW«,
f. Trichogyne,

IFLSBERG. falfcblicf) t>on rlicbtenftern fo qenannr,
eigentlicb ISELSBERG. eine auf einem »erge an ber
©renje ÄarntljenS liegenbe ©emeinbe ber ßanbgcricbtSberr*
febaft fienj, im puficrt^alcr Steife ber gefürfreten ®raf=

S?.
a
/f -Ä 1

'«
3Wci

n
®tunbfn »on Sienj entfernt, nach

£>olfacb (Scfanat Sienj, »fetb. S3rtrcn) einqepfarrr, auS
«rjrreuten «OTetcrbofen, bie im ©ebirqe fcerumlicqen be=
fM;enb, mit einem 3oUamfe, einer bem fjcrl. ©cbubenael
«weibten Aapcllc unb einer @cbule. £ic (SinwoWer fe
ben »ort ber 23icf)äurf>t ; ber Htferbau ifi auf einige fon=
mge Seinen unb minber ficinige ©rünbe bcfcfjrdnft.

(G. F. Schreiner.)

IFSAH
(f. bei b'£erb. Efsah, ^teil), b. i.

bie beuttidbe <£rflarung ober tfuSeinanberfeftung, ift ber
2itel mebrer ausgezeichneter 2Berfe im 2irabifcben, bie
tteb «n beS Unterjeicfjnetcn Ausgabe beS Öabfcbi Gbaffa
(Tom. I. p. 371 sq.) t>on 9<r. 1010-1021 aufgeführt
ftnben 2>aS rbetortfd)c , »on b'£erbclot allein angeben

£\ & r
a
t &iJ**L ™ T

-
1016 na^cr 6ef*ttebene.

£>afelbft ftnbet ficb aucr) ber ßornmentar unb äöerirftti;
flungen unb Srgdnjungcn beffen, maS ber frans6fffcr)e
Dr.ental.ft fagt. (Gtf,,J, jj^gj

II TA, m
fanborf im großberjogL weimarifeben Amte

Äreujburg, bat über 700 Sinwobner unb 9Rarmcrbrücbc.

lrirrc, lA . . .
(/*'• G. H'inkhr.)

k!«
,FXES^°'41" fotw««i$cr Üanbfee in ber fefirre

blieben 9>ro»ma ©ebonen, im 2Billanb6=£avab (Ärcife),Ä b" .®wn« oon »leefingen bin. Sra See liegt bie

SÄ^&JSSft. n OTci(c im Umfrcife liar
' unb ci"

eignes Äircbfpiel b.lbet, mit etwa 800 (Sinwohnern 5Re=

%^rS'm
a
L-
m
J(tktS2^cx if*' ^anb ei"ft *»* «««

SRPfÄWJ««, fParerbirt ein «Raubemefr. 2fuf
3g btett ftcb ber (grjbifcrjof 2TnbrcaS ©unefon Don «unb
em.ge „sabre biS an feinen 1228 erfolgten Job auf*).

if'A <e- a ., (v- Schubert.)

S^,,
S^ (Sße

' ^' Im ~Vm unb €»^" °»t ben

SS^IÄ' ""&?? an baä Siullcntbum 3amatto,

,,!s J2,^
orbt

iL
em 90^eä @eWrg*, ein btiüeü Älima

unb ^ambu§ erjeugt (Äampfcr I. @. 90). Sie oier
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Jifincte morem baS üanb getbeilt ift, beigen ffije, SR*
manba, ^ga unb 9?abari, unb bie Kapitale ifi bie «Statt

irTr cm .
{Khiehn.)

IOAL, sWnrftflecFcn in SRicberungam ienfeit ber©onau m ber febimegber ©efpanfebaft (Soihoev Var-
megye) im .galer «roceß ober SomitatSbeiltt? auf tU
nein £ugel gelegen, mit einer fot6olifcr)en Pfarre unb
Äircf)e, ben grben beä ©rafen Sbcobor äöattndn» qebo.

?i;»^!fi L'^J
bci'Jtab bcg '" ber febimegber ©efpan*

fjaft ber.nbl.cben 3»^,^ jj, bcv eb ;'
ne ift

'F
utet

ffferbau, bie Serge finb mit Sßdlbcm unb SBeinfiorfcn
bwadiien ©je auf ben bieffgen SSeinbergen eneogtai^eme la||en f.cb lange balten unb geben ton beften Sifeb,

mobner fmb aRagwaren unb als Untertanen bcr -öerr*
febaft fogenannte üibertincr ober dontractualiftcn, b. 1).

burd) einen ^ertrag »on ben «Roboten (grobnen) befreit.
Sic ^rti^art be|ii>t ein Sabrmarftgpriüifegtum. 3ftbl

^ube?
nW n 123° Älltl;oIif<n

'
10 ^toteftanten, 10

t
"'GALER PROCESS ober GomiratSbeattr^S

.»aras), Gomitatsbejirf ber fcbimeglu-r ©efpanfebaft in
9?icberi.ngarn ienfeit ber Sonau, ber com SRarftflecfen
.vqa feinen

.
SRamen bat. Qx ift Wm Salaton ober

|>(a tenfee b.S äum ^arftflecfen 3qa l gebirgig unb WS
»Salbungen, in welchen oorjuglio) ©teineieben (Qnercna
robur, Wlgyfa) unb Sergefcben (Fraxim,.s ornu,,

f^Hfy m^n
l

l,
°-n 5fl

aI bis ä"m Sluffe Kapo»
(Äapofcb) eben, jeboeb mit einigen Änböben unb £i.qcln
unb mit wenigen SBalbern berfeben. Sie üdnqe biefeä
^ttftSbejttfeS betragt Dom fflalaton ("lattenfee) bis

l
m Me

^,
aP°s (Äapofcb) fteben Weilen, bie »reite»om

.
gfuffc Sio (eebio) big

5 ur ©renje beS fapofcher
eomiratebeäirfeS bre, Meilen, gs fmb barin fnnfS

zsmst 1 ?ä %ac8
' Ätaia

/
^ b^'

»

DaimoS Sonpa, Su||u, gfonta. ©öröcffe, gnbrJb

Äara
,
Jfajfof

, Äcr, Äerefi, Äiliti, Äi5, S3ar ober «52ÄoroSbeap Äottfc, Wagpar 2ltdb, Wnmarob, hu
9c».m

/fe

m
atatom, 5)ula,

m
nfjta ©jemeö, SRaflt, ldg=

»ar, ©oOT# ©jababi, ©jomärbi, £:amö, S*Ü ®;o-

3^(6), 41 Arabien ober SBeiler (Sfaba, ßfe'r ßfiefa©aba 5Rag,,- imb Äia^abacS, ©er ,b '©Ab, @S
Ä?r' ff' f te

"^-' Sa5°' SndOT
' 3*' Sutom ÜO,

Äer, Aenn, Sttfcjpecj, L'apa, i'ula, SRaroSb, 2R«re
9 aa^Äapo ober

m
nf,ta,Rapol, 9co.,be, £roKi,'^en

|olcja. l\rt , 5R«f„9, jRebeej, SBattf;«.,, ^fTnb
Äifc©fta, @janac§, ©wntob, @ )(nt Sdüld, %;oüös,
2atom, ffbolbi, Joint, Jorbli, Ugal, ll5b)f). (Ä«ay.)

t) 9»4(b Stöbert'« «arte in bec Cjnbrdjaft Setfegen.

aficr ciLn«! ^3rT?T'5*,t*f* 8«f4««6mi8 bei- fdjime.

Em2T•£?"& "?* c "ladl£n
'
^'" Dt« clumalMcn Obcigcfpan
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[GÄR, 1) ein mehren ribefigen ganrifien ge^öngeS

iDorf im ©eria)t8ftu$te (Processus) an ber 2hcij? ber

beocfcr ©cfpanfcbaft, im Streife bteSfeit bei Sbeifj SDbcrj

imgarnS, an einem ausgebreiteten SÖlorafie, «pelzen bie

Sbcip auf ihrem linfen Ufer nährt, jwtfdjen $ij]iai©jöts

08 unb SÜfjOsßirfi gelegen, von bem Unteren eine halbe

Stunbe norbrorbroe|rVoärtS entfernt unb babjn ouet) ein-

gepfarrt, mit einer eigenen Pfarre unb einem 23etf>aufc

ber SRefbrmirten, einer Fatholifcheii, fem heil. Sobann
oon SRepomu! gen>eü)ten Äircbe (

Pfarre SEifjasSflr«, pol=

iVirer 83tcearct)tbtafonatS = S^iftrict, (SvjbiStcjum Grrfau), ei-

ner jübifeben ©tntagoge, einer Scbule, 19« .&aufern,

unb (nach bem 2>i6cefan^cbematifmu!5 für baS 3. 1834)

1314 magnarifeben Sinwobnem, Don benen 942 jur

»angelifeben £irc$e heioetifcbcr (Senfeffton, 203 jum

iRofatfcben ©lauben, 166 jur fatholifeben unb 3 ,utr

euangelifc&cn äircbe augöburgifdöer ßonfeffion fid) beFen-

nen. SDie Umgegenb i\i burcb>u$ flacb unb weit unb

breit uerfumpffc 2) @in
f

jur $crrfcr)aft ©arpcntele gc=

borigcS ©orf im farmellpc'fcr ©ertct)tSftul)le ber ftubtoci-

fienburger ©cfpanfcbaft, im Ärcifc jenfeit ber iSonau 9cie=

betungarnS, am linfen Ufer, beö ©iijabacbcS, ber fid) in

ben Sfurgo ergiejjt, in ebener ©cgenb jvoifd)cn (Sfurgö

unb SRagwarsaundS gelegen, 14 Weife norbnörbvoefb

wirft Don ©tuhlrocijjcnburg gelegen, mit einer Pfarre

im^ Äircbe ber Sveformirtcn, 83 Käufern unb 547 mos
gnarifeben ßinvoobnern, unter benen fid) 424 (Si>angeli=

febe, 109 Äatbolifen unb 14 3"bcn befinben. 3) 3n>ci

Arabien in ber oefjprimer unb ftublrocifjcnburger ©cfpan-

febafr; ba€ festere, mit einer berrfebaftlicben Meieret, tu

ner SRuble unb einem 2Birtb$baufe, >tf "nt*> ßfurgö

cingepfant. (G. F. Schreiner.)

[garsok, ber civontdnbifcfjc 9camc für Cottus qua-

dricornis (f. b. 5(rt.).

ICASl'RSÄURE. 9?acf) pelletier unb Gasenton

foHte biefe ©äure in SSerbinbung mit <2trpd)nin in ben

Srüd)ten unb bem -löoljc r-erfd)icbencr ©trpcbnoSarten,

foroie in bem Upasgiftc, cntbalten fein, <5ic ift lange als

eine cigentbümlicbe ©ubftanj in ben 2cbrbüd)crn ber

ßbemie angefübrt roorben. «Spatere Unterfud)ungcn b<J-

ben inbeffen gezeigt, bafi ffe nid)t§ anbereS alä 9J?itd)=

fäurc ift, unb bäber au§ ber 8?eu)e ber cigentbümlicben

^flair,enfäurcn geftritfcen werben mufj. (ßunxen.)

kal . f. Molukken.
IGEL (Erinaceus), ein bcfannteS 2bicrgefd)led)t,

roooon jroei ©attungen: ber curopäifd)e Sqet (E. euro-
paeus) unb ber malaffaifcbc 3gcl (E. malaccensis) ju

bemerfen ft'nb. £>a3 datiere f. unt. Erinaceus. 35er

curopäifebe 3gel rourbe Wmtafö ju 2tfct>e Derbrannt unb
bie 21 fdie (Echhius s. Erinaceus combustus) abcr=

gläubifd)erroeife al$ "Mrjneimittel gebraucht; aueb bie ?e=

ber unb baS Jett bienten }U gleicber 2fbftci)t. 23om ma=
laffaifcben 3gel f. aud) bcn2(rt. Igelstein. (Fr. Thon.)

KIEL (Egla). ein oomtalö gum£ettogft)um£tnjem«
bürg, jcfjt jum fönigl. preuf;. SRegierungSbejjrfe Srier ge=

böriges 2)orf an bem linfen SRofelufec, faft jwei ^.un^
ben oberbalb Srier, an ber (itrafie nad) Üuf^emburg.

^)ier rourbc in ber Siomerjcit, jur ©cite einer gro^

fjen .^eerffrafic in? innere f>on Sollten, unfern ber 9J?o=

fei, unb wo weiter binaö fict) ber Söltct tu ba8 fd)6nc

SSbal fenft, reo bie ©aar flutbct, unb bei bem aud) hi>

ftorifd) merfmürbigen 35orfe üonj fid) mit ber üOec-fcl vtx*

einigt, bie oielbefprodiene, aud) je.'
cu nod) anfcbnlicb.c fc-j

genannte ^pramibe t-on 3gel aufflcfüt;rt. 25ic voettbe:

bunten fdumen SRejle biefei ©enfmate b«bcn c-on jeher

allerlei fragen unb Meinungen über bie SSebcutung bef=

fetten, unb über bie 3eit feineä Urfprungs ocranlafjt ')•

Siele unfercr alten OTonumcnte liegen nod) unter altem
©rfiutt verborgen, fovoie campanifd)c ©td'btc unter barte«
l'ara; bod) biefeö ju Sgel (lebt nod) aufrecht, unb ift

oon ber 3eit gropen S^ettö berfebont geblieben, jrcilitf)

ftänbe e? nod) nnticrle^ter ba, wenn ^)ctcr ernff, ©raf
von SÄanSfclb

2

), ftatt ein ocrfel;rter JJiebbabcr ber 2tlter<

1) (Sine SJtenge »cn ÜSahn fpridjt »on bem OTcnumcnte ju
3get, unb mci)vc betfettai acKn Äbbflbungen ber Biet «Seiten ber
spijram&e. Sie »orjögliäjern ©dt)rift|tcUcr , bie barüber, jcber auf
feine Sßeifc, mit einer großen tfuefiibilicljrcit gcfprccf;cn ijaben, finb
fotgenbc : Apianas, Insariptioncs sacrosanetae vetustatis etc.
(Ingoist. 1534). Herald, l)e Germanicae veteris, quam primain
vocant, locis antiquissimis etc. (Sine nota an. loc. et typogr.)
Ortelius et Avianus, Itinerarium per nonnullas Galliae Belg. par-
tes (Antwerp. 1584). Bettels, Histor. Luxemburgensis (Colon.
1605). Fischer, Ausonü Mosclla cum commentario (Hcidell).

1619). Broiver, Antiq. et Annal. Trcv-ir., mit ben 3ufe5gcrt beä
Masetiius (Leodii 1670). Alexand. TTiltheim, Lucelinburgensia,
sive Luxemburgum Romanum. (MS.) Scfjcn Sruber Joh. WM.
tt'iltheim , Historiae Luxemburgensis antiquariae disquisitiones.
(?Cud) nod) MS.) Berlholet, Histoire eccles. et civile du Duch«i
de Luxemb. T. I. (Luxemb. 1741). Calmet, Notice de la Lor-
raine (Nancy 1756). ^oeoetc, a5efd)ret'b. bcS 50torgen[anbeg

;

aui b. (5ng[. (erlangen 1755.) 3. Zi). Hontheim, Prodrom. Histor.
Trev. dipl. T. I. (Aug. Vind. 1757). Muratori, Novus the-
saur. \et. Inscript. T. I. (Mediol. 1739). Lorent, Cajus Igula,
ou l'Kmpereur C. Caesar Calignla ne iwlgel : essai par forme
de dissertation sur le Sujet et l'epoque du fameux monument,
apelle communement la tour d'Igel (Luxemb. 1769). Neller,
De Burdecanatu Trevir. (1783, unb wag biefer tfltertfjumiSrcnnct

früher in ben Saferen 1769 unb 1770 in bem Sricrfcbcn SBod}cn=
blatte befannt madjte). Pojre, Memoires de l'Instit. nat. des
Sciences et arts (Paris An XII). T. II. SDJüKer, <3tatifh'fd)e

Übcrfid)t beö ^crjogtbumä Curemburg (Sricr 1814). ^i^robt,
9uirb,virf'tcn über bie alten Trierer (Srier 1817). ©torrt', ®ar=
fteUungcit aus bem preuß. SHtjcin-- unb SRoftUanbc (effen 1818).
auebnow, Sefdjreibting ber tfltertbi'imcr in Sn'cr (Jrier 1820).
6onrab, Sricifcije (Mcfdjidjte (^»abamat 1821). o. 4><iupt/ 55a=

norama oon Srier (Srier 1822). ü. (Uoet^e, 2Cuö meinem ?c=

ben. 5. Sl). (1822). Raymond, Lettre sur quelques antiqaites
d'Allemagne peu connues en France (Paris 1824). Sceurobr,
Zbb\ti>. bei röm. OTonumcntö ju 3gel, mit einem erlauternbcn
Sorte (Sricr 1826). Dftcrmalb, Baä röm. Senfmal in 3gcl
unb feine Silbmerf c. SDcit einem SJonoorte oon & o c 1 1; e (Goblenj
1829). 3Cud) ber «erfaffer biefcä HOOOß Ijattc ju oerfrfjicbencit

OTalcn feine Änfidjtcn liber biefcö JDenfmal geäufjert, »orerft in fct=

nem SBcrfud) einer ©cfet)id)te oon Srier. 1. Sb. (1810); bann in

ber Srierfdjen ebrontf (1821); cnblid) im erläuternben SEerte jum
großen litbograpb. SJÖertc oon Seambour unter bem 2itel: 2Cltcr=

tbumer unb 9!o.tuvanfid)ten im ?^ofeltbale bei Sricr. 4. ^eft.
(1831). 2) SDfcfei ®raf oon SWanefelb mar im 3. 1545 oom
itaifer Äarl V. jum ©ouoerneur beö $erjogt&. Cugcmburg ernannt
loovbcn. er ftarb, als foldjcr, im 3. 1604. 9Ran fagt oon ifem,

bafi er ocrfudjt babe, baä gan^e Ätmftioerf abtragen ju laffen, um
es in feinem Warten in Cußemburg loieber aufjuficUcn. Sod) ber

oanbalifdjc üetanEc murbc nidjt ausgeführt, unb nur mit 2fuS=
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thümer $u fein, jene fromme ©d)eu gefault E>atte, welche

bie alte 2Be(t wr öffentlichen Scnfmcilcrn, üorjüglid) t»or

SWaufolccn, hatte ; bann wäre v»on ihm ber 3uruf gcadjtet

worben, ber auf alten Urnen atS 3ftcu)nung§jetd)en gcle=

fen wirb, baS ne nie tangito! Sod) haben auch bie

Sfnptrien ber 3eit einige Silber öetrptf^t.

Sie gorm bicfcS SDconumcntS i|1 bie cineS oiereefis

gen, auf allen «Seiten mit ^ilaficrn, SBqSreliefS unb am
bem Ornamenten auSgcfchmürt'tcn, 2hurmcS, ber in eine

ppramibalifdhe, mit einer Äugel, auf welcher bie Überreife

etneS AblcrS, wie Einige meinen, ober cincS geflügelten

©entuö, wie untere baf'ur halten, getönte ©pifce ausläuft.

Sa§ ©enhnal rfi ühcr bem uuterften, t'orfpringcnbcn

Abfalle 12 fran-,. gufj biet, 15franz. g. breit unb 64 g.

bod). 25er üicrccfigc 2beil läßt ft'cf) in bie 9-Mintbe, in

baS mit jpitejfern unb .pauptgeboilf auSgcjtattete ©toc?s

werf, in bie Attifc, unb in ben barauf beft'nblichen gron=

ton abtbcilcn. SaS Sftatcrial ift ein fefler, graurotblicber

©anbjfein.

Sic Snfcription fpriebt »ort ber ©ecunbinifdjen ga=

milie. ©tefe war wol eine bebeutenbe gamilie, infofern

9?cichtbum unb ÄufereS Anfchen bebeuteub machen fön=

nen. Aud) war bicfcS ©efchlccbt fehr verbreitet; benn

»tele ©teinfehriften, nicht allein im Üanbe ber SrePirer,

fonbern auch entferntere ©egenben fprecöcn Pon biefem

©cfcblccbte.

SaS SRaufotcum fcfjten, nach ber Snfcription, bie

(Srben beS Secundinus Secams, biefem ©tifter beS

ffiohlftanbeS ihrer gamilie, ber wol gar Prioceps de

Schob Agentium in rebus mag gewefen fein, ober,

wie biefe Beamten früher genannt würben, ber SJorftcber

ber Framentarü im betgifefien Sanbe. ©ic waren bem

9>ofhvcfcn ber bamaligcii 3eit (cursus publicus) oorge;

fc(jt, unb hatten bakei bie Lieferungen für ben ^!>of unb

t<aö .jj>ccr. Siefc Sucrricbtungcn (officia palatina) \va-~

ren fel)r einträglich, ba zugleich ausgebreitete .«janbclSge*

fchafte bamit »erbunben würben. Sßir haben mebte SÖe-

weife, bafj bie Äatfei ihrer ©clbluft unb ihrem Übermuthc

©dhranfen fefcen mußten*).
Stach ber 3cit ber Äntonine fangt ber Verfall ber

Äünfic an, vorzüglich ber ©culptur unb Malerei. SaS
©eprage ber SBrnnjeri beweifl eS unS; auch bie SJerjies

tungen am Triumphbogen bcö ©eBeruS geben Äunbc

bacon. Saber ift cS boebft mahrfcbcinlicf), bafj biefcS

nafeme einiger Basreliefs blieb baS «Olemtment an feiner alten

(Stelle, ©ine Stöcngc Jtntitcn, tefenbevö »cn JCrlon unb oon Sriir,

fiattc er in feinem Warten aufgeteilt. Soft fi0° rbmifdj« Stein:

fdiriftcn fanben fiel) bort, ©eorg SB raun bat in feinem feiten

geworbenen SBerEc (Urbium prarriptiarum imiudi tlientrum) eine

2lbbilbung bti @d)loffc$ unb Sorten« beu gewaltigen fisbhabers uns

In'ntcvlaffcn. 2)ic6 ift aber aud) 3ü(c«, wai ber Scadjroett übrig

geblieben ift — von ber manffelb'fcljtn ©ammlung, bie 35 raun
eine coloniam antiquitatum nennt!! Stau} bem SEobe kc& SSamm«
lere würbe mondjefi S8eweglid|e nad) Spanien »erfd)(eppt, unb ba«

3urütfgebliebene »ertor fid) auf onbere rclic 2Crt. 2>ie Mltertbumö=

funbe unfercö Canbcö l;attc baburd; einen unerfcslidjcn SJerluft

erlitten.

S) SBictor im Ccbcn 3rajan'iS. Gap. 13. Amm. Unreell.

XIX, 4.

Scnfmal wcnigffen§ in bie 3eitcn ber 2fntonine gehöre,

unb ich begreife fchon allein ou§ biefer Urfarf)e nicht, wie

einer unb ber anbere neue Scbriftftellcr bie im a)tittel=

alter auSgcfprocbcne SOccinung, al§ fei auf biefen <£tei=

nen bie ©prache »on ber S5crmcil)lung bcö (JonftantiuS

mit ber -öclcna, Bon Stteuem aufjhtten tonnten. 25ie§

gefc&ah bei un» im 9)tittclal fcr von einem mehr jpatriottfe$»

gefilmten, als bifrorifch = fritifcbcn Scanne, einzig auS ber

Urfacfjc, weil er bie «fpelena S(m h xl cmer geborenen

Srierin erbeben wellte. Sie arcbitefionifcrjc 2cd)nif war
im Gonftantinifcrjen 3citaltcr freilief; nicht in gleichem

aSer^altniß gefunfen, als bie äöilbwerf'c. Sn ber 23au=

fünft finben wir allcrbingS noch, ©ranbiofes; aber feine

Äünjllcr gab cö mclir, bie fofi|e fflaärclicfS, wie biefeS

SBonument jeiat, hätten bitten fönnen. Sicö beurfunbet

ja vor allem ßonfiantin'S Sriumplibogcn, woju, waS an
5Ucrjierungen baS S3cfie war, »on ^rajanifcJhcn Sriumph,:

bogen war entnommen werben.

Sic äBaSreliefS, mit benen bas Senfmal geziert ift,

bilben einen grofjen ßpfluS, ber in jroei, innig incin;

anbergreifenbe Abteilungen, in eine allegorifchc (poeti;

fefae) unb in eine natürliche (häusliche unb bürgerliche)

verfällt. S3eibe ^auptoorffellungen wechfcln ab in ben

gelbem beS SWonumentS; beibe beben unb ergangen fid;;

beibc l;abcn ffiezug auf baS Leben ber ©ecunbinifci)en

gamilie.

3n bem poctifcr)en ober mptbologifchen SpHuS tritt

ber S5acd)ifd)c ÜBpt^oS unb ber beS -öertules bebeutenb ber=

Por; Porjüglich fpiclt SJaccbuS (SionpfoS) eine SpauyU

rolle in biefem SJilbwerfe
4
). SBerbunben mit biefen S5or»

ftellungcn finb auch befonberS bie 9)i»tbcn be§ Apollo

unb ber Siana (Sol unb Lima). Scr natürliche (2>)t'luS

Zeigt unä StorfteHungen aus bem bänglichen unb bürgere

lieben Beben ber berühmten gamilie. 2Rebre Altertminic^

forfcfjcr haben wol mit Siecht behauptet, bafj bieSfeit ber

Alpen fein .

sK6merwerf criftire, welches ba§ SRonument
ju Sgel an I)i|torifd)em Sntereffe unb an architeftonifd);

plallifd^m iUmftwertbe übertreffe
5

). {Wyllenbach.')

Igelgeschütz, gleicbbibcutenb mit Srgclgcfcbüö

(f. b/Art.).

Igelgun (@cogr.), f.
Gwosdewy ober Nelken-

inseln.

[gelhülsen, f.IIox.

Igelklette, f. Xanthium (strumarium).

[gelknospe, [gelkolbe, f. Sparganiam.
l^elkopf.

f. Dipsacus (fullonum).

[gelkraat, f. Geura (arbanum).
Igelmuschel, f. Cai-dium aculeatum unb Chama

Arcinella.

[gelniüsschen, f. Echirjospermom.
IGELS, 1) 1. auch Igls, ein eine ©tunbe bon

4) (5t »erbient bemertt &u werben, baß bie erftc djvifrtictjc

Äirdjc ju Sgel bem beil. ©ionnfiuä Jlrccpagita, als ibrem $>a--

tiene, qeireiiit würbe, glcidjfam jur £ül)nc ber Drgien beä beibni--

fd)en rSionnfoS. 5) 9ta»mcnb fagt: „La p>ramide d'Igel

est im monuiuent unique cu Europe, d'un ordre coraposit^ an-

las le goüt des meilleur» temps de Romc." (Lettrcs

p. 15.)
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Sniit-Lu-ucf entferntes; gegen -Kaui<\ von bem ©orfe 9>atfd)

gelegene.- ©orf im 3nna unb SBipptbalerfreife bet gefata

faten Brafföaft SotoI, bei fitttfc&aft ©onnenbutg ges

botig, mit einem Wen 4)ewfcpaft3fcr)loffe, einer Pafbolis

feien ßuiatie, weiche von jroei 9)rieftern be8 siN iv.iuonftra=

tmfetftiftä Sitten wrfeben roirb, jut 9)fam 1\ufcb unb.

jum innsbrutfer ©efanate b«8 äBiltbumS Stiren geriet,

unb 403 Seelen in ii rem Sprengel jdblt, einer Fatr)oIü

feben, bem beil. Äbte ÄgibiuS unb ben 14 9tatt)tjelfern

geweibteu Kirche, unb einer Schule, welcher auch bt%

Dtl ~; ;!s jugeroiefen ift. ©ie Einroobnet ndbten (leb

vom Seltbauc mit Don ber Süiebaucbt, unb fürt jicmlicb

»obtbabenb. ©aS ©orf liegt ottf einem SJerge eines

©ettentbaleS oom ©tubantbale. (ö. F. Schreiner.)

2) L, aud> Igelsdaienj Catf)oßfct)eS SPfarrboef im

luejneffev 2lv.lc, einem ber aebt ^otr>geric^te beS obem

SJuntes bei fdnvckcriicbcn ßantons ©taubunbten.
_

@S
bildet mit einigen ifeebenorten eine bet aet)t Semeinben,

wcldu- bin SRa#arfa)aften Reißen, au3 benen ba3 ^)od)^

geriebt beftebt. ©ie jetfrotten SBurgen ä5lumentbal unt;

©olot ftanbeu in t>icfer ©cgenb. ©ie ©pradbe ber Gnn=

wobner ift romanifeb. ©er 9came Sgeläbaien fommt öpn

ceni Webenorte ©aien; bie beiben anbern ju biefer s3cad)=

barfebrt geborigen Drte finb JRomein unb Söatij. (Etcher.)

[GELSBACH. ©iefeS fatboL gilialbotf gebort jum
©rofil'crwgtbumc Jpcffen unb jum iöeyrfe <£>irfcbborn.

6ö liegt eme ©tunbe von £irfd)l;orn , beftebt aus fedb§

»erfrtcut ßegenben Käufern, bat 55 fatbol. (Sinm., unb

tft ohne 3wcifel bas SgiliSbucb, baS im 3. 773 in

ber beppenbeimer SJJarfbcfcbreibung vorfommt. ©er Ort

war ein Sugchör bes ©<iblo||eS |>ujfcr)born, unb würbe,

alä im S. 1632 bie von Jpirfcbborn crlofcben, von SRahu
als Selen eingejogen. {Wagner.)

Igelschwamm, f. Hvdmim.
IGELSHIEB, ©orf 'im 2tmte ©onnenberg be§ £cr=

jogthums ©acbfensSReiningen, hat 140 Einwohner unb

bie nach 2aufcr)a geborige ©lasbürte ©lüdstbal.

(G. F. Winkler.)

1GELSTA , ein (Sbelbof im Äirc&fpiele SRomfartuna,

in ber fdiwcbifcbcn 9>rowru Sefbnaniuanb, ein ©enfmal
föniglicber ©anfbarfeit. &önig ©uffa» 2lbolf ber ©rofje

gerictl) bei einer Scblacbt ivtber bie ©dnen am ©ee
SBibfjö in ©d6"onen, im .pärab (Greife) SBefltagöineje,

am 11. gebr. 1612 mit feinem 5)ferbe unter ba$ Qtis;

ber Siciter bei UplanbS $ana, SbomaS Saröfon, ncb|l

bem KommerjunFer Q). ffianer, 30g il,m roieber bervor,

unb rettete atfo ihm ba§ Scben. Sofort febenfte il)tn ber

Äönig feinen filbernen ©ürtet unb oerfpracr) ü;m
,

feiner

nod) ferner mit einem (gtücfe Srobeö ju gebenden, baö

Ifcber iim nod) feinen Äinbern fel)(cn folic. 2U§ nun
ber Äönig im 3- 1613 fid) ',u SSefferSS befanb, febenfte

et bem 2bomas Batdfon feinen eigenen .£)of 3gel|la, ber

fi'dj annoct) im ffiefifee ber 9ead)fommcn jenes l'arsfon *)

befinbet. (». Schubert.)

IGELSTEIN, Schweinstein, Stache%dstein,
Scliweinbezoar (Lajiis porciuus, Lapis hystriens,

•) 9tad> Sunclb. 2. 33b. 8. auf!. 1828.

X. Gnev'Jl. b. S8. u. S. 3«DeiU S«tion. X^ I.

Bezoar ;)or.i). ein tbierifdjeä Sonerement; roelcbeä }id)

in ber ©aflenblafe beä malaffaifdjen 3g«Ö (Erinaceru

bmlaccensis) unb beä genuinen gebaubten ©tad)eIfcr)rocin8

(llysirix cristata) erzeugt, au* Aberglauben unter bie

Ärüieimittel verfeift unb fonjl JU außerorbentü'cb In^cn

greifen bejaht roorben ift. ©er malaffaifcbe Sgelfretn

bat bie ®r6ße einer 2Bu8fatnuf, ift plattrunb, totbbraun«

lid), feu, leidif, horuanig gldnjenb unb bat einen bittern

©efdmnuf, ber |td) bem 2BafJet inttticilt. ÜRan bejaht«

fonfl für einen foleben verein, ber ein Vo:h wog, 500
2ba(er, faßte ii'n in ©olb, unb bing ilm an ein gölte«

neö Äettcben, um ibn beffer in bai SBaffet, bem er einen

bittern ©efdmtac! mittheilte, fenten m rennen. ©er
cenIonfd)e vom Stacbelfcbroeine ifi fd>rodrjlicf), oon bet

©röfje eine? Xn'ibnereieö unb fünfmal rooblfeiler all ber

vorige. 3ei)t trifft man biefe lioncvemcnte, bie ebemafs

alö ein ©egengift unb Heilmittel in allerlei Äranfbeitcn

gebrauebt würben, nur nod) in SRatutaliencabtneten atä

©eltenbeiten an. (Fr. T/ton.)

IGELSTEINE (^aldojoologie), etgentlid) ©ccigel=

fteinc, eine frttl;erc Benennung für fofltfe (i'diiniben.

(//. G. Bronn.)

IGELSTRÖM (von), faiferl. ruffifeber ©eneral, auö

einer fct)voebifct)en gamilie ftammenb, bie in Ainntanb be-

gütert war, trat fntb in tuffifd&e 9)(ilitairbienfie unb
maebte fd;on bie leinen Jfelbu'ige bei ft'ebcnjabrigen Arie;

geS gegen ^reufien mit. Sn ben Sürfenfriegcn unter

»Potemfin , SRomanjof unb ©üroaroro jeiebriefe er ft'cf)

meljrfad) au§, unb war bi§ jur ül-arge eines ©eneral
licutenants vorgcrücft, o(§ jur Seit ber jtoeiten Sbcilung

dolens, nad)bem Siujjlanb, STIlerrcidi un'o Preußen bie

Ubercinftinft getroffen batten, bap 5)olen, im Solle Un-

ruhen bafclbjt ausbrechen mürben, oon ben brei Sffdcbten

befefet werben folltc, il)m ber jDbcrbcfcM über bie SJe--

fa^ungätruppen berfclben übertragen werben follte. Um
für foleben gail jur .£>anb 51t fein, |lanb er, all com=

manbirenber ©eneral, mit etwa 20,000 5)iuffcn in ^3o=

len; biefe Stuppen befanben fidt) grofjtentbeiB in unb um
Söarfebau, nur mit flcinen ©ctafd)cincnts in 4J)oblacbicn,

üublin, ©enbomit unb Ärafait, alä ber polnifdie ©eneral

SÄabafinäfi am 12. gRdrj 1794 ;u Djholenfa bie SaW
bc» ÄufrubtS erhob, ber fid) halb, unter .Hosciiivfo"?

Oberbefehl, über bas ganje 8anb verbreitete unb bie

brittc Teilung ^oleng, ober baS gdnjlicbe S5etfcf)roinben

dolens" auS bem europdtfeben £raatenfvftcm *ur Jolge

hatte, ©ie gefahrvolle Stellung, in roelcr)e Sgelfttom bas

burd) gcrieth, bilbet ben eigentlichen unb einzigen ®lanj=

punft in feinem Äriegslebcn; bafj fein Streben vergeblich

roar, feine Bemühungen ben Ausbruch ber Devolution in

äßarfebau nicht JU hi'noern vermod)ten (17. 2tpril 1794),

war — wenn er aud) von einem Übermaße bei ©elbjis

Vertrauens unb ber barauä bervorgebenben 2aufcr)ung

über ben eigentlichen Bujlanb ber ©mge nicbjt.fteüufpres

eben ift — minbeftens ebenfo fclv bie ©d)ulb betSrnfub;

orbination feiner Unterbefellsliaber, namentlich beä (Ge-

nerals ©cniffon, unb ber 3ögcrung beö preufjifcben S3e=

fcblsbabers, als bie feinige. ©afj er feinen sPo|Tcn bc=

lauprete , bli 'ffltS verloren war unb mrgenbi ihm -)j)i(fc
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«Amt, bann aber fid) mit bem Stelle feiner Sruppen

brat) unb gtudlid) burcbfehluq, gereicht feiner Äubnbett

'ur (5Ine, wie feinem fpdtern unDetbienten ©d)tcfiale jur

©übne. SRatrjbem et namlid) mit bcn geretteten Gruppen

on bte preufifche 3Crmee fieb angefefifoffen unb jur 33c-

rdmöfuna ber big nad> bev ©dblacbt bei ©iqefocspn ober

9to»ra (6. 3un. 1794) übermächtigen 9>olen nad) 9Jcog;

liebfeit mitgenutft unb in biefem bis ju ©uroarorb'S ßm=

rüden febr lal)in geführten Sriege »entölen« ebenfo »tele

S^dtigfeit cntwidelt hatte, oß bic ä>crbunbctcn feiner

gRonoti^m, würbe er am 14. Sun. 1794 in feinem San;

tonnement jwifeben Sonricj unb 23iaUaburd) bcn ®enc=

rallicutcnant ». gerfen im dommanbo über bte m Wen
ftebenben 8tuffen obgetöji. &wn ba an ftfimeigt bic ©c=

fehidne über ihn; baß er in Ungnabc gefallen, gebt bar=

oiul beroor, bafj in feinem Äricgjoorfalic föttßlanbS »te*

ber bie Siebe »on ihm ijt. 2iucb fein 2obeöjabr wirb

mrgenbl genannt, (ix gehört bcn Bieten an, bie meteor;

ui.niicb auftaueben, um feurloS ju »etfdbwtnben. («gl.

Memoire« sur la revolution de la Fotogne etc. [Pa-

ris 1806 ).
(Benicken.)

Igelweizen, f.
Triticum (vulgare var. compa-

etam Host.).

Igereth, f. Iggeress. .

IGERSHEIM, ein HrortembetgiffbeS 9>farrborf tm

3agftfreife, DberamtS SRergentbetm , mit 832 fatli. gm=

roobnern. 3m Drtc befinbet fid) eine ©pnagoge. Über

bem 23orfe liegt bic Steine ber alten 33urg 3tem)au5.

9tad) bem 2Cu6perben ber ©tafen »on J>bcnlobe=ä3raunccf

fiel fte an SBfitsbutg, unb würbe »on biefem im 3- M28
on bcn teutfd)cn Drben mit mehren baju gehörigen Sor=

fem, unter benen aud) SaerSbcim war, »ertauft. *jm

3 1525 würbe bie SBurg »on bcn oufrubrifdben Säuern,

unb 1552 von bem fcbmalfalbifd)en SJunbc jcrfiört, aber

immer wieber aufgebaut. {^igel.)

[GG, Ober-, Jüvunnborf, ein jut 2Bcrbbc;trfc-;

hertfiaft ©onnegg geb6tigeS Sorf im laibacbcr Steife

DbetftatnS, fünf ©tunben fubltdj »on ber .tjauptftabt be|

ßanheS entfernt, in gebirgiger öJegenb gelegen unb nad)

Sggberf cingepfarrt. 3g8 kfa* mm& «W*»« Mtx>

Riefen unb' fonfiige ßrwerb^roetge, aber bcflo mehr

SBalbgranbe, beten -&ol-, »on bcn »Bewohnern mit S»or=

tbcil auf bem SfcfejafMe nad) ber ©tabt tfatbacb abgc»

feist wirb, rocldjer gluß bei biefem »otfe OttS totctntitp,

pen unb Sitten in einer foleben ©tärfe hcroorqutllt, bafj

er gleich einige fühlen treibt unb fd)iffbar wirb.

(G. F. Scfirei/tcr.)

1GGD0RF. ein &um SBcrM>cyrt's?--ßommi||ariat unb

uir ^enfebaft ©onnegg gehörige? £>orf im laibacbcr

Steife jDbetfrainö, »icr ©tunben »on ber £auptftabt De«

S&nigrcid)* 3U»rien entfernt, j»ifd)en Gebirgen in ber

SRdbe be« SfcbMfurjfeS gelegen, mit einer jut laibacbcr

bifeboflitben SD&eefe gehörigen Catbolifdben $fam unb

einer fatbotiftben, bem l)cil. öifcbof 2Rartm geweihten,

Strebe. £hc ©n'tnbe biefcS DorfeS finb wenig ^-.gtebig,

um fo wichtiger ifi 6er bebeutenbe 2i\tlbftanb btefer ©c-

meinbe, wclAer ber burd) ihr ®ebiet fltcfunbe 3icb^a=

flitp bie wohlthätigc ©elegenbeit gewahrt, ihre gorftpro;
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buetc nach Zübaü ju »erführen. Sie bjefige fel;r alte

^farvc wirb »on bvci ^vieftern beforgt, unb »on bem

S3ifd)ofe frei »ergeben; ui ihr geboren 19 gilialfircbcn,

343ö sPfarrfinbcr, unb bic ©cclforgcftationcn ju 2omifl)el,

SurcfbeE unb im ©d)lofje ©onnegg. (ö. JF. Schreiner.)

KiCKNHAl'SEN. l
:

atl)o(. pfarrborf im ronigl.

preuf;. Steife S3ürcn, 9icgicrungöbejirC SDJinben, 22 @nm>
bcn »on 9Jcinben. (RuuschenbHtek,)

[GGEKEää, IGGERETH, IGERETH beipt bei

bcn Seabbinen eine QJattin beS SEeufebS üamael (f. b.

^(rt.). (Ä.)

IGGESUND, eine alte (Sifcnmanufactur im bei*

ftngldnbifcben Ätrd)fpiele DJjutangcr, nahe ber Äircbc, in

malerifd)cr 2oge, unweit be§ botbnifd)en SIeecrbufenf' , an

einem reißeuben ©trome, ber bie ©cwäffcr ber großen

Üanbfecn Dellen bem 9Jceere jiifübrt. («. Schubert.)

IGG1NGEN, ein nuirtcmbcrgifcbeS ^)farrborf im

Sagjitteife unb Dberamte Ömünb, mit 440 fatl). ^inw.

2Der Dxt liegt auf einer '#nl)6l)c jwifeben ber Slemfl unb

ber 2ein. 3n frühem 3citcn gab eS eine abelige gamilie

»on Sggingen. 3m 3- 1277 lebte 2)itmar unb 1466

ein Sa6pat »on Uggingen. (Rigel,}

[ggfäng, fd)wcbifcbcr ^Jcame für Cyprinus aphya
Liinie. f. Cyprinus.

IGHlRMJSCHLIK, IGHERMILK, JARIMLIK,
türfifebe ©ilbermünje au» ber SKittc be§ »origen Sabts

bunbettö. ©ic bat gleich bem Grasen (Tarolo, türfi=

feber
sPiaftcr), auf bem 2f»et6 bcn Thogra (Tugra) ')

mit bem tarnen beS Saifetö Abdulhamkl Ren Musta-

pha. 3m Wcbnitte: Zcrb fi Constantine IIAV %
b. i. geprägt 1187, b. i. 1773 nad) Gbr. Web. }U Soff»

ftantinopcl." Sic SRucffeite enthalt in titrfifd)er ©pvaebe

unb ©d)rift bie SBortc: Salthan Elberrein u Chakän
elbabhrein, Essulthan Ibn Essalthan, b. b. Sultan

beiber gcftldnber, tycifon (SJcr;etrfcr)cr) beiber ^JOcccre,

©ultan »on einem ©ultan geboren. Der urfprünglicbe

SHJertb beS 3ghirmifcb,[if, weiebeö 2Bort fo »icl wie 3wan;
jiger beißt, ivahjcnb Sarimlit ein >öalber ober bie -tjalftc

bebeutet, war ber cineS batben ^)ia|lerä = 20 f)ata0

= 60 ÄSpet= 20 Ärcujcr= 10 ©gr. preufj. ober 7 Wr.

7i $f. 6on». nad) s3cicmann'ä 25crccbnung
J
). 3e(«t ifi

ber SBertb bc? 3gbivmifd)litsi bei ber ^erringeittng bec-

innern (Bebatte beS 9)iaftetö bi8 auf 2 ©gr. preufi. oPer

1 ©gr. 6^ s
Pf. @on». gefunfen. 2(bbilbungcn ftnbct man

in Benaven*. Caissier Italien. Tom. II. p. 173.

(G. 31. S. Fischer.)

Ightimar, eine gnfel im ©ec Wan (f. b. 2Crt.).

Ighur, f. fanr. ,

l(il\. IGY1. ungar. Magyar-Igen.. latein. Igeno-

polis, teutfd) Äuppcnborf, ein TOcarftflecfcn im »bern

1) SÄan fcvfli'fit unter bem Thopra ober Tiigre, »cldjt« 2Bcrt

fo uiel wie SBatufjcit ober wat)tti .")(ad'..|ir>u'! bebeutet, ein bcn 9ia-

men bcö ©ultnnö tünftlid) baifttltcnbcs SWoiiceivamm. 2luf SOcün«

jtn fd;dnt fid) ber Thogra crfl im 3. 1519 ju pnben. Cf. O.

a. Tychten, Introd. in rem num. MuKhnTmed. p. 119. 2) Wan
f. über Mefe Seiten 7y/(.«c.i I. c. p. U5. 3) gtiemann'«

SJoUfldnbiäce £anbbud) btr aKunjtn, iDccibc u. @croid)tc :c. (18S0).
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JCrrife unb im ©etid&ttfhrtjle gleiche:.' SRomeml in bcr nic-

berwetfjenburger | unteralbenfer) WciVanfchaft befl Stoffs

fürftcntlumis (Siebenbürgen, unb ;ugicicb .öauptort be?

Kti/ttH, bet ("ich übet oicr ©tdbte unb Warf t*'u den, '21

nb }»ei ftaifeien etftrecft; am 3ufammenffuffe

ADtiet Sache, bie oci einigt ficb am reiten Ufer in bte

Starol ergießen, im ©ebirae eine (jatbe SRetle norbnotbs

wcftlich ihmi bem -Dlarftflecien ©aärb unb anbertjiatt SR.

in berfetten SHc&rung oon ber ©tabt Äatläbutg entfetnt,

mit rimt fatbolifeben, gried>ifd>=unrrten unb morgenldns

bff^griet&ife$en, unb einer Pfarre ber 6»angelifd&en bei*

oetifeber SonfeffTon; einer farholifdjen unb griccbifd)cn

Äircbc, einem e»angelifc$en Söerbaufe unb einer ©cbule.

2)te Cmwo&net, welche tbcils SBaIa($en unb jum 2bci[

Kognaten finb, ernähren ficf> vom jfflbbaue.

(G. F. Schreiner.)

IGILGILI, ein 3nbertma6ü*e, alfo nid)t Igilgilis;

eine ©rabt auf ber Säße Bon SJrauttianien, baS Gdfa=
rienu-5 beißt, wcftiicb eom gluffe Ämpfaga, än.nfct)cri ben

Puffen ©uluä unb Xubu§. SBenn bie 8eSart im ^ßs
Btufl V, 2: Rasazus, colonia Augusti, Galde, colo-
ni.i ejnsdem. item Igilgili richtig ifi, benn in mehren
Ausgaben feilr item vor Igilgili, fo war bie ©tobt eine

Golonic bc$ ÄaiferS 'tfugujtus, unb barum mol nicht urt-

bebeutenb. SVsbaib bat bie Sjcrmutbung SWannert'S
(5b. X. 2. ©. 410) große 2Bal?rfct>cinIicr>fe'it , baß Sgtfc

gili bcr «fjauptort für bie umwohnenben äwlfcrfdbaftcn

bc3 innern Janbes" gewefen fei. ©ie noch oorhanbenen

©tdbre Sigel, Sigeli ober ©igneri im Königreiche oon
Algier hält man für ba$ alte Sgilgtli. ©d)rcibfcbtcr ifi

e§, trenn bei Ammian. Marcel/. XXIX.. 5 Igilgita-

imiii litus ftoö Igilgilitanam litus gelefen wirb, 'ituch

muß ber Episcopns Igilgitanus in ber Notitia Man-
getaniae, wie fchon Sßannert bemerft bat, in einen E.
Igilgilitanus ocrmanbclt werben. 9?ad> einer Angabe
bei agatbemer in f. ©cogr. II. 14 mar bcr größte Surcb;
fchnitt bcö mittctldnbifchcn 9Reere§ oon Sgilgili nach ber

gcrabc gegenüber liegenben Äüfte ©aflienS bei Sftafftlia

auf 5000 ©tabien berechnet reotben. Sßgl. SERannert
a. a. C. (& CA. Schirlilz.)

IGJLLIONES. Unter ben mehren 23ölfetfcr)aftcn

beS europaifchen ©armatienS nennt $)rolemda§ bie SgÜ*
lioncs (gr. lytüklwvtc) , mit ihnen juglctd) bie Jtifroboci

unb 2ramontani. 25a er fi'e .ziemlich rief ins" SRtttellanb

oom »enebifeben 33u'"cn (ÜJHmbung ber SBcicbfel) fefct, fo

fallen ihre ©i|e in bas heutige ©ali.;ien, ^obolien unb
Bolbpnicn, roo auch bie peufinifeben Serge ber Eliten ju
fuijcn finb, bis ;u welchen fich bie genannten 83ö{rVjs

febaften ausbehnten. (S. C/i. Schirlilz.)

IGILLUS, IGILL, |)ecrfübrcr bcr SUanbalen unb
SBurgunbcr, mar an ©rreitfrdften bem gegen ft'e gte&efls

ben Äaii'cr 9wbü8 überlegen; bal;cr fuebte \l
c£tcrcr einen

2heil bet 2eutf^>en abjufdnieiben unb mit biefem allein

ju fdmpfcn. (5in ©trom trennte heibe Jr>tcxe. ®ic 5R6=

mer foberten bie 2cut|cf)en l)erau§, unb biefc festen, fo
»iele beren tonnten, über ben gluß, mürben aber im
Sreffen theilS erfcblagcn, tbcilS gefangen. Sic Übrigen
machten unter ber S3ebingung Jricbcn mit ben Römern,

baß ffe bie ©eilte unb bie ©efangenen ^urücfgähcn. 9?a<§

bem Botgeben ber 8l6mei gaben )ic nidu 3CQe€ surürf.

©erotfj ift, baß yrobm- bie Äbjiebenben olöniich angriff,

unb ein furchtbare^ Wemelui unter il»nen anrid)tere. Uns
ter beuen, weiche gefangen mürben, mar 3aj[!. 25ic Öe=
fangenen mürben nach SBricannien gefenbet, unb ihnen

©i|e angewiefen. ©ie [elfteren aber, fo oft feet) 3emanb
gegen ben.Hai|"er eniporte, i'etUevcni jebefmal gutcX^ienffe*).

ilnbefantit ifi jeboeb, oh Sgifl mit ben fibtigen ©efange*
nett nad) 23ritannien gefanbt murbe, ober ein anbeteS
©chieffal hatte. (Ferdinand Wachler.')

Igilma, famt|"d)aba(ifd)er D7ame einer Xlfcnart,
ndmlich Alca cirrata Laih.. f. Alca.

1GI0ZA, ein ©ut beä Martin oon SwanowSfi im
fanofer Äreifc bc§ ÄönigreicB« ©alijien, mit einem cigc=

nen 2i5trtr>fct>aftö = unb Suffijatnte. 3u ihm gebort bm>
®orf gleiches 9?amen8. (G. F. Schreiner.)

IGIS, -refonnirtcä ^farrborf im >öochgerid)te ber

SBierbörfcr C3iget§, 3gi§, Srimmis unb Unteröa}) im
Wott;-bau:: bunbc bei fchmei;crifd)en SantwiS ©rauhünbten.
@ö 5dl;!t 460 (ginmohner. Sie ©egenb ift fel;r ftut^ts

bar, befonberS ifl bcr Dbftetttag febt bebeutenb, unb bas
Sorf liegt ganj hinter einem SBalbe oon SDbßbdumen.
2lllein für bie öcfuubbeit ber Grinroohncr ift bie ia^e .hart

an bem 4280 friß boben galjeinagcbivge fclir ungünftig.

(2rft SRotgenS um jebn Uhr, wenn bie ©onne fchon mit
oollcr Äraft wirft, fallen ilire ©trahlcn auf baffelbe, unb
hemirfen nun in ber mit geuebrigfeit erfüllten 8uft, bie

nicht bureb günftigen 3ug oerbeffert mirb, nad)tl)eilige

ßntmicfelungen. hierin mehr, als in ber fficfcbaffcnbcit

bes Srinfmaffcrs, feheint ber ©runb bes hier hdufigcu

Äretinisnuis JU liegen. 3n ber jj?dl;e liegt bas uralte,

aber mobernifirte ©d)loß SJcarfcbüns , oon "melchem eine

ifinie bes in Sünbtcn oon frühem Seiten ber febt heben;

tenben ©cfcblccbtcs ber ©alis feinen 3unamen hat. (Escher.)
1(

; LA U. flam. ( rihlawa (n. 53r., 49° 23' 25", 6. i
1
.,
33°

16'), eine ber dlfcffen ©tdbtc bes sDfarfgraftl)ums 9Jcdh=

ren, ehemalige SJcrgftabt unb gegenwärtig foniglid)c Äreis=

ftabt, in einer rauhen, hohen ' unb malbreich'cn (^iegenb,

am linfen Ufer bes fleinen Sglbat^eö unb nahe am red)--

ten Ufer bcr Uglaroa, über welche hier eine 23 1 Älaftcr

lange, gewölbte 23rücfc oon fünf Öffnungen, führt, an
ber oon SBieo nad) "})rag fübrenben $avq>U, GommerciaU
unb ^oftfrraße, für beren iLicnul^ung hier eine 2ßeg= unb
23rücfenmauth entrichtet werben muß, auf unebenem 23o=

ben gelegen, weshalb bie ©tabt einen reebt l;ubfcr>cn 2£n=

blicf gewahrt, mit Snbegriff bcr ©rüde 240\HIaftcr
oon ber böbmifchcn ©renje entfernt; bcr ©ifj be§ Ätefe
amte§ bc§ iglauer Ärcife§; einer 6anieral = S3ey'rfsfamm=

lung§=ßaffc; etneä 9)cilitair=5l>erpflegungfaffißenteii, unb
bie «Station eines ©traßennteißerö; mit einem organifir=

ten S)?agi|Tratc, welcher juglcid) f. f. Griminalgcr'icht ifi

unb bas Sufti^amt ber fonigl. iglauer ©tabtgüter be=

forgt, einem t
!anb--3M'auat= unb ©c^>ulaufftd()tä=35iftricte

beS hrünner S5i8tbum8, einem fchon feit bem 3. 1556
ober 1559 beftebenben f. f. ©»mnafium, einer teutfcfjcn

•) Zusimus, NoTa liisloria. Lib. I. cap. (57.
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vg) tuiptfrf)ule ; fcd)S Srioialfcbulcn , einem Don Äomg jDts

torar II. gegifteten ßonüente ber SRinoriten
, j»ei ratbbs

lifd)cn Pfarren, fecbS &ircben, brei äJorftabtcrt (ber ?>ir--

trujer*/ ber ©pitaU unb ber gräuenöorjtabt), 1100 «gjaus

fem (beren 59ö in ber ©tabt liegen unb unter benen

ftd^ 123 braubereebtigte , ober fogenannte ^dtjetbaufer,

beft'nben), 13,000 31ml 2bcile teutfd)cn, jum£betfe flawU

fd>en Einwohnern, einem f. I Äbfafcpoltamte unb 9)oßs

ftation, welche mit ©tannern in Währen unb ©tetfen

in Sßolmicn *Pfcrbe wcd)fclt, einer 3o(lftättc unb einem 2Seg=

mautbamte, einem WilitaircrjichungSbaufc, einem gut

botirten ©ärgerf»ital, einer l. t. »rtöil. ©cbafwoUfmnn=

fabrif, einer' 2(pprcturmanufactur, jwei 9>ottafc^enft«s

beteten, einer ©laSbütte unb vier bebeutenben Sahrmärf;

ten, welchen immer große ^fcvbe- unb ©djlacbtüicbmärftc

vorangehen. Unter ben bieten jtäbtifeben ©werben 3cicb=

tun ft'cb oorjüglicf) bie ©drbereien unb Schönfärbereien

<nu>; bor »idjtigjre SRabrungSjWeifl bt& ©täbtcbcnS aber

ift bie 3'iicbweberei unb 2Soiicir,cud)manufaetur, bie frei;

lid) in manchen ber frühem Sabte nod) üiel bebeutenber

war, als gegenrodrtig. 9(ocb vor Äurjem jdbltc man
Her 457 iju'cbmacbers unb 17 Sucrtftrjerermeijrer, welche

im S. 1820 gegen 15,000 ©tief Sudler unb gegen 32,000

©tücf leichte SJoHenmaaren lieferten. Sic ©tabt ift ums

mauert, wohl gebaut, nahrhaft, unb jeiebnet ftch Dorjugs

lid) bureb feinen 173 Älafter langen, 53— 63 Ätafter

breiten, ringsum Don nicblid)cn Käufern, beren ä$orbcr=

tbeil aufSBogengängen (Rauben) ruht, eingefaßten Warft--

plafe aus, ber gewiß $u ben bebeutenbften ber Wonarcbic

gebort. Sie bcmcri'enSwcrtbefrcn ©ebdube ft'nb: 1) bie

gotbifebe ©t. SacobSpfarrfircbc, mit einem trefflichen 2Qtar«

blatte, einer großen, wobltoncnben, 115 Gentner febwes

reu ©locle (©ufanna), einer rimftlithcn SRonfceöfugel in

ber Witte beS UlnblattcS eincS ber beiben Äird)cntbürmc

unb mehren fchenSwcrthcn ©rabjteinen. Sic biefige

Pfarre, mit ber jugleicb eine Sccbantei Dcrbunben ift,

gehört ben $)rämonjtratcnfcrn am ©trahof in "JPrag, wirb

»on fieben g>rieflern biefeS SrbenS »erfeben, ficht uns

ter bem Spatronare be§ 2Cbte8 jcneS ©tifteS unb jdblte

(nad) bem Si6ecfan;©d)cmatiSmuS für baS 3. 1X31)

12,486 fatbolifdu, unb überhaupt 12,753 ©cclcn in ih =

rem *Pfarrfprcngc(-, 2) bie feböne , in neucrem ©t»le ers

baute oormalige Sefuitcnfircbc jum beil. Sgnaj mit bfibs

feben greSfomalereien; 3) bie Warienfird)e ber SRinori*

ten, mit weld)er auch eine Pfarre Derbunben ift, bie Don

oier $Prie|Iern bicfeS DrbenS beforgt wirb, unter bem

?>atronate beS DrbenSöroDinjiaK liebt unb im 3. 1831

6033 fatbolifcbe , überbauet aber 5075 ©celen in ihrem

pfarrberrlicben ©prengel wählte-, 4) boS ÄreföamtSs,

©»mnafialv einige .furrfcbafrSgebäube, bie Sefuiteneafcrnc

unb baß SReijiertyauä ber bicft'gcn 5Jud)macbergcwcrffcbafr.

Sglau, im ^Jittclpunfte einel weitverzweigten ©trafeiu

fr/ftems gelegen, ift in mcrcantilifd)er >pinftd)t 0011 gro=

ßer JBebeutung; inbem ffe mit Sücbem unb 2Bol!cn',cu=

eben nach |>oIen, Ungarn, ©alijien unb anbem ^rooin=

jen ber SRonatt^ie, ja felb|l in ba» 2Cu§Ianb einen feljr

lebhaften 83erfeb/r treibt. 33on b'« 9 cben bie ^)oft- unb

6ommercialfcitcn|lrafjc über ©roß;9J?eferitfd) nad) Srünn,

bie ?)oft= unb Gommcrciallanbfrrailc über 95attelau unb
^JccuhauS nacb Knj, bie ßommcrciallanbflrafie über ^>iu

nife unb Srcbitfd) fowol nad) Bnaim, als aud> nacb

SBrümt unb mebre anberc ©traßen^üge auS. 25er boben

Üagc, ber walbigcn Umgebung unb rauben SBittcrung

wegen wirb faft nur Äorn unb vfjafer gebaut, mit wcU
cbem, fowic mit -Sjopfen, ein ftarFcr ^anbel getrieben

wirb. 9cal)c bei ber ©tabt wirb ein feinfbrniger ©ranit

gebrochen unb befmben ffd) bie berühmte altenberger ?>a=

piennublc unb eine ©lafbü.tc. 3u ben SSclufJigungS*

orten geboren bie Sd)icfjftaitc, eine ber fd)6n|ten in

SRäbrcn, mit einem Sanjfaale, einige äufüerfr romanrifefi

gelegene 5)h'tblcn unb noch manche anbere fünfte, an
benen ßrfvifcbunqcn gereidit u->etbcn. 2Mc ©tabtgcmcinbe

befif^t anfebnlicbe ©ftter außerhalb ber 5Jraucrn, ju weU
eben aud) ber SBlcccft ©tannern geb6rt. 35aS iglaitet

fatbolifdje 2ü)e!andt erfrreeft ft'di über ad)t Pfarreien unb
brei wcaffattlaneien, mit 20 2Belts unb 7 Äloftcrgciftlichcn.

Sie ©tabt foll fchon im 3. 799, nach (Jinigen t-on

^Bergleuten, welche auch in ber benachbarten ©egenb »iele

©orfer gegrunbet haben , nach Änbern oon ben 9Rdbrern

unb Seütfihen gegen bie Einfälle ber Söhnen unter bem
bobmifeben ^enoge Sonata, angelegt worben fein-, jeben»

falls war ft'e bie dtteffe äöergfrabt in S3obmcn unb 9J?db*

rett unb burd) mebre 3abrl)unberre ibreS bebeutenben

©Überbaues wegen berühmt, bis bie Jöergmcrfc 3ur 3eit

ber Saboriten in Verfall famen. Ungefähr um baS S.
1248 erhielt Sglau Don bem böhmifeben Äbnige SBcn»

jel I. unb feinem ©ol)8l |>r3em»Sl, JDttofar II. ein or»

bentlicbeS SSergrej^t, welches für manche SJergjtdbte

Seutfd)lanbS SJlufter, unb inSbefonbere bem freiberger m
©aebfen ju ©runbe gelegt würbe. 3m 3. 1272 »erlieh

'

ber (entere ber ©tabt baS ©chöpfcnlehcn in ben neu auf=

gefunbenen Sßergwerfen in Uft, unb in allen benen, fo

fünftig noch jwifeben Sglau unb Uft aufgefunben wer»

ben folltcn. 3m 3. i'^78 befam Sglau ein cigenc8

©djmeljs unb SOh'mjhauS. 3n einer Urfunbe Äönig

3ol)ann'S »on 1325 heißt 3glau bie erfte 33crgftabt, ber

Äontg larl VI. im 3. 1354 auch baS SiurgUben in

Uft unb in allen S3ergwcrfen auf oier teilen uon Sglau
nad) Wahren \u, welche fchon oorbanben waren, ober

aufgefunben werben folltcn, oerlicb. 3m 5. i486 tarn

Äonig Matthias ßoröinuS Don Ungarn mit bem Äönige

2ß[abiflaw vcm S36l;men hier jufammen. 3m 3. 1619
bemächtigte fidj ©raf -Heinrich oon 2burn mit bem £eerc

ber b6bmifcben ©taute cor ©tabt, bie aber im Darauf

folgcnben Sabre, nach ber ©ch(ad;r nm weißen Serge,

Don ben Äaifcrlicbcn befebt unb am 3. 50?dr3 1645 wn
ben Schweben genommen würbe, welche ft'e bis 1647

behielten. (G. J*. Schreiner.)

IGLÄUER KREIS (der), einer ber fechs «reife

beS SRarfgrafthumS Wahren, unb 3war ber am menig.-

ften fruchtbare unb rauhefte beS ganjen SanbcS, greir,t

gegen SSBeften an ben taborcr, im 9?orben an ben c3aS:

lauer unb a)rubimer ÄreiS SöhmenS, im SDjlen an ben

brünncr, unb im ©üben an ben snaimet ÄreiS 9Rdbren8

unb an baS SBiertel ob bem SOJanbartSbcrge Fiebers

pfterreicbS, umfaßt einen Sldchenraum von 46 oflerr. ober



IGLUER KREIS — 53 — IGLAIER KREIS

43 gcogr. Q3R. unb itf Dttl hoher gelegen, oft ber Jtlöfs

mcr uuf branner ftreie», benen ei bie £hava, Sglawa,

IDflawa unb Schivanawa (f. bie betreff. 'An.) sufenbet.

©et fjanje ftreiel »in wn ben Bügen bei- bchnü'cbmiahs

rifd)en ©ebirgcS bebecft, baö fttb gegen bie weftlicbe Bans

beögtenje bin ju einer bebeutenben «ööbe erbebt, gegen

Cfrcn abet üd) immer mehr hcrabfcnt't, im ©mtjen reich

bemaltet ift unb nur an wenigen fünften ffir Reinere

Sbenen Staunt laßt, baffir aber viele malcrifcbc Sudler

einfcblteßt, unter benen i'ub oorjfiglid) bie ..Jhaigrünbe tcr

Sfclawa unb ber Sbaija auSjeid)nen. Er ift reich bcwaf=

fort, fovuol burtb, bie genannten gtüffe, als auch frtref)

tie ©enija, ben Meinen Sglflufj, ben ©Mauer», ©tars

scr.-, SRabojtiners, ©aligerba<$ unb viele anbere fteincre

fehlten mit bi:rch ein« große JCnjabJf von 2eid)en, bie

ftd) befonberS um SEeltfd), 2riefcf), ©atfebifc, SteusJReufcJb,

föocbbatew unb noch manche anbere S^rtc (laufen. 35er 6fo?

nomifch benufjte ©oben, ber nid)t feiten t'att, ftetnig unb

dp Salden fautn mittelmäßig fruchtbar ift, umfaßt nach,

ten neunten ÄuSmeffungen 416,790 ntcbcv - üfrcvvcidjifcftc

3odjc, worunter fi'cb 312,689 3od)e Xcrer, SBiefett, 2BcU
ten unb ©arten, unb 104,101 3. 2ßalbungen befinben.

ftoutttprobuete be§ Äreifeä ffnb $afet unb einige anbere

Betteibearten, Äartoffetn, gfoä)8, !Dbfr unb £olj. 2m
©«treibe würben nact) amtlichen Eingaben geerntet in ben

Salden 1830—34 jabrlid) gegen 1,736,033 niebcr=6fter=

rcidni'cbc 3Re|en; bie Heuernte lieferte 491,990 (Str., unb

an .»>U würben gefallt: 144,565 nieber--6fterr. Äfafter.

25er ©elbwcrtb btefer 9lature«eugniffe betief ftdj nacr)

ben amtlichen Scbdhungen im 3. 1830 auf 2,830,818,

1831 auf 3,075,525, 1832 auf 2,850,088, 1833 auf

2,995,780, unb 1834 auf 3,434,002 £(. in ßonv. = 3öc.

©er iV'evbeftapet beftanb nach ben Srgebnifjen ber amt«

lieben (rrhcbuna.cn imSBcge ber Gonfcription im 3-1830:
5900, 1831 5794 unb 1834 5832 Stücf; an £orn»

Dieb jdbtte man 1830 50,146, 1831 49,878 unb 1834
50,196 ©tfief, unb an Schafen ft'nbcn ftdj vor 1830
61,767, 1831 57,502 unb 1834 58,040 ©tücf. Sie
3at)lreid)en 5ifd)teid)e liefern viele unb gute Sifcbe, unb
bie häufigen unb bebeutenben SBalbungcn reid)lidhc§ SBtlb.

Sic Ausbeute bcS ÜJcincralreid)§ ift gering unb ber ©erg^

bau meift in Verfall.

9?ach ben Grgcbniffcn ber brei testen Gonfcriptionen,

rocldjc in Cftcrrcid) jiattgefunben haben, ergab ftd) ber

effective ©olfftanb (namlicr) anwefenbe G'int)cimifd)e,

grembe au$ anbern 9>rot>injen unb JCueUdnb'er, ol;ne ba§

2)cilitair unb bie abwefenben Ginbcimifcbcn) im 3. 1830
177,607 (83,888 mannt unb 93,719 wcibl.), 1831
178,977 (84,527 mannt, unb 94,455 weibt.) unb 1834
mit 181,449 (85,599 mannt, unb 95,850 weibl.) Seelen,

Don benen im S. 1830 3861, 1831 3891 unb 1834
3944 auf bie öfterr. nSW. tarnen, unb fomit nimmt bet

igfauer &reiö unter benjemgen Äreifen, Gomitatcn unb
SDetegationen, we(d)e JU ben am biebtefren bevölkerten

beS ofierreid)ifef)cn &aifcrftaateö gcjdblt roerben muffen,

ben 45. sptafj ein. 25ic Ginwobncr ft'nb meift Slawen,
welche eine ber ejeehifchen junadjft verwanbte SKunbart

fpreeben, feltener 2cutfctje, unb be»ol)nten im 3- 1834

ncunCrtäbte, unter benen Sgfau (1834) mit 15,097, 2re<

bitfd) mit 5575, ©roßs?!Re(entfd) mit 3979, £eltfcb mit 3585,
Saar mit 2795 unb 3Iabing8 mit 2068 Sinw. bie bebeu«

tenbjlenpnb. Unter tiefen Statten ift bie ©tabtgemeinbe
Sglau bie reiebftc. ©ie (5'itmabmen tevfelhen beltefen fieb

im SBerwaltungöjabre 1834 auf 22,786 gj. Gonv. = 9Jt.,

bie Ausgaben auf 20,684 gt.; bau gtoffiwermogen auf
24,417 gl.j ber (Sapilalömertl) ber ihr gehörigen ©fiter,

äaufer, Realitäten unb Sun'jbictionen auf 807,171 J?l-

Sontt.s5D?., ber il)r gchonqcn in Son».s2R. eerjinölicben

©taatöobligationen, in ihrem SRennwertbe, auf 445 551.,

jener brt itt 25J.sSB. »erjin§tid)en auf 74,668 (auf5^)roc.
Effecten rebueirt 66,653) St. Äußerbem befaß fte nod)
1497 g(. SonO- = 3». bei privaten in 5 s

))roc. (fffecteit

anliegenben (iapitalien; ba§ fonfriae tfctüwertnöqen entlief)

betrug 38,900 S(. Gon».4K. 35er ÄreiS hat 26 Warfte,473
(1831 470) ©6rfer mit 25,059 (1830 24,587, 1831
24,688) .fjäufcr. 3n -g>tnft'cf)t auf bie ©ewegung berS3ev6l--

ferung ergaben ft'cf) in (enteren Satiren folgenbe Grfcbcinun«
gen: Trauungen fanben beim Steile im 3. 1830: 1564,
1831 1331, 1832 1407, 1833 1488 unb 1834 1487
ftatt. ©eboren würben Änaben 1830 38 is, 1831
3505, 1832 3374, 1833 3379 unb 1834 3375; 3Jfabs

ä)en würben geboren: 1830 3616, 1831 3413, 1832
3184, 183;* 3259 unb 1834 3292. Ttußerbem würben
nod) im 3. 1830 97, 1831 123, 1832 128, 1833 102 unb
1834 112 Äinber tobt geboren. Unter btefer 3at)l von leben«

big geborenen Äinbern befanben ft'cf) im 3. 1830 6608
eheliche mit 826 uneheliche, 1831 6111 ertliche unb 807
unct)cttrf)c; 1832 5788 eheliche unb 770 itttc£;cltct)c, ISS i

5875 eheliche unb 763 uncf)lid)c unb 1834 5893 eheliche

unb 774 unelu'liche .Hinbcr. dS ftarben im 3. 1830
4945 an vcrfd)icbencn Äranfheitcn unb 59 gemaltfam
unb iwar 2544 2Rdnner mit 2460 2ücibcr;' 1831 an
Äranfhciten 4814 unb 47 gewaltfam, unb }War 2451
2)idnner unb 2410 SGBeibcr; 1832 an Äranfbeiren 6738,
gewaltfam 42 unb barunter 3345 Scanner unb 3435 SBct*

ber; 1833 an vcrfd)iebenen^rantheiten5039 unb gewaltfam
36, unb jroar 2483 SOeanncr unb 2582 SBeibet; enblid)

1834 buref) Äranff)eiten 5043, gewaltfam 49 unb baruru
tcr 2594 sD?anncr unb 2498 SBeibcr. 3n ben Sitten
unb ©ehrdueben, in Scahrung unb Sißol.mung unb in ber

2rad)t ft'nbct and) in biefem Äretfe, wie in Fähren über:

tjaupt, unter ben ©ewohnern vietcä ßigcntliümlicbe ftatt.

Unter ben Scannern ft'nb, fcfbft in ber ©egenb von 3g«
lau, bie bellblauen Sfvd'c ohne Äragcn jicnilid) allgemein

üblict) unb unter ben altem ©auerroeibern an Sonru
unb geiertagen unb bei «jjodbjeiten, fetbfi in ber Ärei*s

ßabt unter ben niebern SSolfSttajfen, ber hellblaue lange

Sud)mantel mit febr Keinem Äragen, ohne Ärmel. 3m
(5lMiaFter fprid)t fid) bei ben Ueutfcbcn biefeö ÄreifcS nod)

immer bie gerühmte biebere (üinfalt beutlid) auS; von
feinem ftawifcbeu 9fad)bax unterfcheibet ihn ebenfo cbarafterU

ftifd) feine gute Saune, bie ihn gcfetliger unb mcnfd)cnfrcunb=

lieber macht. 25er tgtauer >f)itmor 'ift im Sanbe jum
Spricbwortc geworben.

©leid) ben übrigen Areifen bc§ ?anbc5 jcid)nct ftcb

auch tiefe ©egenb in $inficbt auf ©cwcrbStbatigfeit vor;
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tieilbaft ou8. Der Ätferbau wirb mit grofjcm gleiße,

bie glad)scultur, porjüglid) um Saar, Sioiinfa, Sngros

roifc unb bis an bie biMmifdjc ©renje, fowie aud) bic

£bftbaumjud)t mit gutem erfolge betrieben; ber 'tfnbau

ber Stunfelrüben, ;u beten Verarbeitung JU Äirdmücbern

eine eigene .%infclrübcn;3ud'crfabrif beftebt, bcfdjdftigt

auf ber .f>crrfd)aft Datfcbjf^ unb auf meinen anbern (Gü-

tern fiele £änbe. Die ßemerb^nbuffrie beS ganjen

Äreifeä umfaßte im 3. 1834 lö gabrifen, 6750 polijeü

unb ßommcrcialgeroerbe unb 181 befenbere 33cfd)dftigun;

gen atS SSaumeifier, gelbmcffcr, sPrioi(egicninhabcr, 3u=

(njiarc, Äünfller u. bergl. Unter ben wfebiebenen 3n=

buffriejrocigcn nimmt bie 2ud)ivebcrci unfircitig ben er=

fien ^lafc ein, boer) ift bai bier »erfertigte 2ud) grober

2lrt, ober nur »on mittelfeiner ©orte 5 aitfgejeidwcte Su-

cher liefert bie Sabril }U 2eltfd) unb mcl)re 2ud)mad)cr=

meifter ber Stabt 3 g lau (f. ben 2(rt.); nid)t ol;nc Säe
lang i|1 aud) bie Sinncnrocbcrci unb bic Verarbeitung beS

CifcnS. @ifenrocrfe befinben fiel) ju grifd)au, Äabau,

Ärjijanfi, Wtllau, 2Bö!fing unb 2Ber;ifcbt; biefe« ledere

bem brünner abeligen Damcnfiiftc geborige SffierJ erzeugte

im 3. 1834 7106 6tr. Kofis unb 593 Gtr. ©ufeifcft.

SBcmcrfcn&rocrtb finb aufjerbem nod) bic 9?ofoglio; unb

Siqucurfabrif utDatfcbü), bie 3utferraffmetie ebenbafelbft,

bie 3i& = unb Äattunfabrif 51t 5ngroroi(j, bie SJaumrool;

lengefpinnftfabrif $u WaprcS, bie Stdrfc = , .f)aar»uber^

unb iButöenfpancfabrir' ju SJubolefc unb bie ©lasfabrif

ju Saar. Der iglauer Ärcte treibt einen fel;r üortbeils

baften @igen = unb 3mifd)cnl)anbcl, an bem 103 .jjanb;

lungen SEbctl nel;men unb ber bureb, bic jal)lrcid)cn ©tras

fjen, voclcbc burd) biefen Steil igten 3ug nehmen, bcbcu=

tenb begünfligt wirb. 3bn burc&u'ebcn I) bie oon 2üien

nad) ?>rag fübrenbc «fjaupt:, $)offr unb ßommercial|frajjc

auf einer ©tretfe üon 17,84t ! ö|tcrr._Straf;cnf!aftcr ober

4^-Äw öfterr. ©trafjenmcilcn
; fi'c berübrt bicr ben Warft

Sd)elfetau, baö Dorf .£>ungcrlciben, Stammern (ein

Warft), bic Dörfer SBtlea, Saugern unb bic Stabt
Sglau. Jt) Die 9)ofb unb üommcrcialfcitcnffrafic, vocldv

üon S3rünn nad) Sglau gebogen ift, in einer XuSbebnung
eon 8074 SM. ben &rci& burd)fcbncibet, unb bie Dörfer

difenberg, Sablonau, ©rofcWcfcritfd) (Stabt), SBolIcim

(5w«rft), Siegend unb £ocrrStubcnil< burd)-,icht. 3) Die
»on Skünn über 2ifcfmon>i(j an bic b6l)iuifd)c ©renjc

fübrffibe üommcrciatlanbftrafjc, »eldje in biefem Greife

4^ ofterr. Weilen lang ift unb in bemfelben bie <3täbt=

djai 23tfirji(}, Keupabt, ©ir^ifoiri^ (Dorf) unb Saar
bürcf)jicbt. 4) 3?ic oon ber jmeiten fid) lo^löfenbc unb
über baS mid)tige toteinfoblennierf Sioffif« (brünner Sttai)

nad) Sglau jie|enbe 6omuiercial(anb|traf)c; fie tyat im
Äreifc eine Sänge oon &} Weilen, betritt bcnfelbcn oor

bem Warftc SBlabiSlau, unb -,iebt von bort burd) bie Wu;
nicipalfjabt Srebitfd) unb bie Dörfer Dfreffo, 3:fd)a(To;

»i^, ?>irnifi (Warft), ^)riönif unb 2Bi!bI;aufen in bic

Äteiöftabt. 5) 3^te »011 Sglau über bie Dorffc&affcn

Loftan, SBoIfram«, Äewwtt, ben Warft »aftelau burd)

äÖobmen nad) Cinj fübrenbc 9)o|r= unb ßommerciallanb=

fttafje, buvdniciit ben Ätei« auf einer Üdnge »011 H
Weile, unb 6) bic uon Sm%m im 2J. ST. W. So. Ulie-

berö(icrreicr)ö über bic Dörfer Gbnw'.if-, ;vabinai, (Sfdbt-

eben), bölimifd) Kubole^ uitb Sfialterf^lag, unb in weite-

rer gortfe*Ming in S3ölnncn nad) ÜReubauS fübrenbc ßom:
incrciallanbftrdile, wcl_d)e auf .einer Strccfc oon 4^- Weilen
buref) biefen Ärci§ jiebt. ÜberlHiupt nebmen bie nid)t

drarialifeben Straßen in biefem Ärcife eine l'dnge üon
(1834) 92} ofterr. Weilen ein.

3£n ber Ausübung ber ben Stauben ocrfafjungS«

mdfiig Mtjiebenben »ied)te nebmen ber Prälat bcS l)ei(.

r'anon. ?)tämon(Jrat«nfer--JDrben8jKfte8 KeusJReifc^, bie fßs

nigl. Stabt Sglau unb bie im Äreife begüterten unb in

ben fcanbtag eingeführten gürften, ©rafen, Freiherren

unb SRitter 5Tb.cil. Die Venvaltung ber poütii'cbcn ®e-
fd)dfte beforgt baö f. f. Äreteamt ju Sglau (mit ÄteÖ»
Hauptmann, brei ÄreBcommiffaircn, einem Ärei^ljfttuS,
Ärcismunbarjt, ÄrciSingcnicur, 5\rciofccretair unb 14 anbetn

Snbioibucn) unb unter ibm 9Wagifhate unb 57 Dornt;
nien, benen aud) bie@cfd)dftc öon Suftijdmtetn obliegen, nut
bie peinlicbe ®erid)t?barfeit ift bem Wagiffratc ber Fgl. Stabt
Sglau al§ f. t ßrimina(gerid)te für ten ganzen ÄrciS

jugeroiefen. Sn bergrcd)tlidien Ängetegenteiten ficht bet

SretS, wie überhaupt ganj Wöbren unb Sd)lefien, bem
bölimifcfjcn Difirictualberggcrid)tc ju Äuttenberg (in 35ö\y.

men) untergeorbnet, }und'd)|t aber ber f. f. S3ergp,crid)t§;

Subfiitution in SJrünn; im Äreife fclbft beliebt nur eine

grunbobrigfeitlicbe iöerggerieb,tö - Sub|tttution ju 9Jeus

jlabtl. Wit ber jj&ofyewetwaltung ifi baö f. f. Äreigamt
beauftragt, n>elc^e§ hierin bic mit ber üocalpoliu'i beauf;

(tagten Wagiffratc unb Dominien leitet. 3ur ffieauffid);

tigung ber grof):meferitfd)cr »ötrafse ift ju ©toß=SKe«
feritfcl) ein erponirter Straßencommiffait unb eS ftnb Stra^

fjcnmeiltcr in ©rofi:Weferitfcf) unb j>vei tu Sgtau. Über

ben 3ufianb aller ©trafen waebt ber f. f. Äreteingente».

©efalleifad)cn , baö 3ollmcfcn, bic S3erjel)tung§fieuergeaen«

fldnbe u. bergl. geboren in ben SBirfungsfreB ber f\ f.

öamcraUffiejirffoermaltung in üöri'mn, mcld)cm bie f. f.

3ollftdttc in Sglau unb bic ®efdllg>vad)c unterließen.

3ur ÜBeforgung ber 9>ojlamtSgefc&afte befieljt ein 2(bfafc
':

pofiamt in Sglau? 9JofWmter unb Stationen: -,u ^;d)el--

letau unb ©tannern auf ber erften; 311 ©rop:We|"erirfcf)

unb SRegenS auf ber jroeiten unb ui 23attelau auf bet

uierten ber obenangefübrten ^Pofrfrrafett) unb eine SBrief;

fammlung \\\ Srehitfd).

3ur Verbreitung rriffcnfcbaftliebcr Äenntniffe beffeljt

ein ©pmnafium )u Sgtou, melt^eS im 3- 1830 oon
191, 1831 223, 1832 260, 1833 281 unb 1834 Pon
'.92 vid)ülem bcfud)t würbe, gür ben Volhnintcrricbt

forgen 177 >f)aupt=, 2rir>ial^ unb Wdtd)cnfd)ulcn, roeldje

im S. 1834 pon 23,856 ©cr)u(ern befuebt mürben, unb
178 2Bicbcrl)0lung?fd)ulcn, mit (1834) 12,866 Scbülcrn.

Die 3al)l aller Sdn'tfcr mdnnlicben @efd)Ied)tei belief ftd)

im 3. 1830 auf 17,620, 1831 18,307, 1832 18,762,

1833 19,007 unb 1834 19,212; jene roeibltyen ©e*
fd)lcd)t? mar 1830 16,278, 1831 16,867, 1832 17,116,

1833 17,220 unb 1834 17,510. Der fcbulfdhüyn jtte>

ber roaren im 3- 1830 24,242, 1831 25,056, 1832

25,020, 1833 24,566 unb 1834 24,431; baoon bahrt

bie 83ou% (ober Iffitt&erbolungfe) fdjulcn roirflid; befudu
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1830 22,921, 1831 123,874, 1832 24134, 1833 23,710
unb 1834 23,850. SD» 2i>icbcri oiiingsi'dniien hingegen

Bunden außerbrm noch befutfci im 3. 1830 Don 10,977,

. 1831 11,300, 1832 1 l,7r4, 1833 12,508 Uta 1834
von 12,866 Schillern.

3n fircfilichcr >ninf:cfit ift bet Äreifi bem fatholifcbcn

SNftfyumc wn ©rann einverleibt unb in 9 Sefanate ges

ticiit, »ebbt jufammen in 92 fat&olifc&e ^fanbejttte

utfaütn. 3m ganjen Äreife waren 1830 148, 1831
189, 1832 194, (833 194 unb 1834 194 SBclt.gcijtlid)e

Ullb 1830 47, 1831 36, 1832 34, 1833 38 unb 1834
37 Wöncbc oorbanben. Die Unteren gehören \u ben

Äleftcrn bor 9>rdmonitratenfet ;u Sßeu^Sfetfc^ < bet Jvan-

-, ber Wiiwritcn ;u 3gloa unb ber

.Hapu;iner ;u Srebitfd). £cr proteftantifeben ^farrbe*

••irfc pnb fteben mit fünf ©eelforgern.

gut bie feibenbe Wenfcbhcit befichen: 14 S3erfor-=

gungö&dufer, welche 1830 91, 1831 80, 1832 unb 1833

89, 1834 91 Snbiwbuen oerpflegtenj ein firanfem)au$,

in welches 1830 84, 1831 90, 1832 200, 1833 89 unb
1834 97 Äranfc aufgenommen würfen; enbiid) 103
2frmcniu|lit::re, oon benen 1830 1913, 18312104, 1832
1913, 1833 2105 unb 1834 2257 2Crnte betheilt rour*

ben. ((»'. F. Schreiner.)

IGLAWA" ober IGLFLUSS, ein für ben wefilid)en

3$ttl beö SRarfgraff^umS Währen fel)r roidjtigcr gluß,

intfoiingt etwa 500 Slafter unterhalb beS Dorfes Sfc
lawfa in jenem Äreife, bem er ben SRamen gibt, am
Sfaßc eines mit ©djnvarjroalb bewaebfenen 2lbbangc§, in

einer unbebeutenben öucllc, bic fid) aus ben umliegens

ben ©ümpfen bilbet, biebt an ber b6hmifer)cn ©renje;
jiebt nun, burd) mehre Quellen oerftärft, in einem fd)ot=

tcrigen öette $roifd)en nieberen Ufern, nach Böhmen,
unb febrt, nad)bem er eine furje ©treefe bes taborer &rci=

fcö bewarfen bat, unterhalb bcs bohmifeben 8Rarfte6

SDbers6jeref»e wieber an bic mdbrifebe ©renje jurfitf,

bic er nun auf furje 3cit gegen 336l)mcn bilbet, tritt

bann nach Währen über, fommt oberhalb bcS Sotfei
©pilau wieber an bie bobmifebe ©rcn,c, fdjeibet nun bis

umerbalb 2Bolframs ben taborer, unb bis babin, wo er

oon ber pragcr £aupt=, ßommeteiak unb 9>oftfha£e über;

fefct wirb, ten ejaflauet ÄtetS von Wahren, unb tritt

bann in ben iglauer ÄteiS ein. Sn ber 9tdbe ihres Ur=

fprungs hat bic Sgla unjheitig bas (tarffte ©efdlle, web
cbeö fieb aber, je weiter \it in bic flachen (Segenben oor;

rücfr, immer mehr oerminbert; in tiefer föcgcnb, foroie

überhaupt in ihrem ganzen obern Saufe, beträgt ihre

©reite ffeben klaftern. 33is 2Bo(frams ift *>*$ Sbal bcs

SluffeS von fanften abhängen begrenzt; bei biefem £orfe
aber, reo bic Sglaroa ben ©allowifeerbacb aufnimmt,
fangt bie (üegcnb an gebirgiger ,u werben. 3n bcr9cähe
t>on Xltenberg (in 33öbmcn), allroo ber gtuß fämmtlichc

Wafd)incn ber alteften Papiermühle beS 6fterreid)ifd)cn

Äaifcrthums in Bewegung fein, geht er in einer halb;

freisformigen .Krümmung burcr; eine febr fclfige Srrecfe,

ber .fjafenfprung genannt, ber ©tabt 3glau ju, von
»er er ;u;e cic C!:a.v;v;l,^t befpült, unb bei tcr er, am

Soloarienberge, ben Keinen Sglbacb aufnimmt 3n fei;

nein »eiteren caufe burä) ben iglauer Äreiö, ben er auf
einer ©treefe von ungefdfct acht Weilen turdvicht, be-

wegt fieb bei Siuf! fafi bure^gebenbö in flachen Ufern,

Ober, wie unterhalb ber ©Jrfer s
Pr,ibi|la>ril! unb s})ofolp,

jnrift^en '.'Ibhäiyen unb getfen, welche mitunter fleil unb

febroff fmb, ber Wunicipalftabt .irebitfeb entgegen; tt&M
biefem ©tdete^en vereinigt f'rf) , außer ^wei' anbern jiöa=

eben, ber ©tarjerbad) mit ber Sglaroa, welcher burd) baä
herbeigeführte ©effein einen fehr nachlheiligenliinflufi auf fie

äußert. SSon holen gelfeniergen eingeengt bilbet fic von
unterhalb bcS Warftc? 2Slabii-lau an auf einer $icmlicb (an=

gen ©treefe bie ©renje gegen ben jnaimer Äretö, in ben

]k hierauf übergeht, unb ben bie Sgla in einer fange
von fi'cben geogr. Weilen burcbllrömt. 3n biefem Greife

hat ber glujj meift eine 23reite oon 10— 12 unb bei

Cribenidiüy inebefonbere von 15—25 .Klaftern, weldie

SSteite fte aud) bis ju ihrer Sßereimgung mit ber 2aya
beibehält. 3br ©efdlle ift EeineSroegä allgemein befannt,

nur einige fünfte fiub ju befonberen SEBafferbauten nivel^

lirt; fo j. 33. hat fie bei >£mtbfcbi(} ein ©efdDe oon fünf
Cinicn auf bic Älafter unb bei (£ibcnfchü(3 nur von $wci

Sinien auf bic (Jurrcntflaftcr. SSor ßibcnfchü^, bei wcU
d}cm ©täbtdjen fic bie Sflaroa (f

%
b. Zxt.) aufnimmt,

burcbfliefjt fie eine 3eit lang ben brunner ÄreiS, in ben

fie aber erft unterhalb ßibcnfd)ü(ä auf immer übcrgclif.

Surdb bic (Jinntünbung beS ebenerwähnten gluffeä
wirb bas Ufer ber Sglaroa hart angegriffen, fobag fid)

feitwart» große ©anbbdnfe bilben, welche tu ©erpentu
nen bie 2lnlagc geben. 3m brünner Äreifc, ben ber

§lup in einer fange von etwa vier Weilen buvdr,icht,

fmb bic Ufer meift flach, obgleich in ber 9?abe bcrfelbcn

aud) bebeutenbe 2lnhöhcn ju ft'nbcn ft'nb. S3ei bem
Warftc ^)ohrli(^ überfchreitet bic von SBicn nad) SJrünn
unb femberg führenbe >f)aupt = , Sommerciafc unb ^ofl«

ftrafic ben glufj, ber oberhalb biefcä £>rte$ gewöhnlirf)

eineSiefe oon 3—4 gufj bat. hierauf fließt bic Sglaroa
burd) ebene, überaus fruchtbare ©egenben tl;rer Siercinis

gung mit ber Zax>a entgegen, in bie }h ftcb, auf bem
linfen Ufer $wifcbcn ben Warften Wufchau unb Sracbt

ergießt, nad)bcm fic nod) früher bic wafferreicr)e ©djwarja
oberhalb be§ lefjtcrn S?rteä mit fid) vereinigt bat 2)urcr>

ben uugünftigen Einfall biefeS JluffeS wirb ber Sglawa?
fluß in feinem Saufe fo beirrt, baß er fid) in mehre Arme
jerfolittert unb bebeutenbe ©d)langcnwinbungcn $u madjert

genothigt wirb. Sie Sgl« ift »ebet fd)iff= nod) floßbar,

aber bafür um fo bebeutenber für bie an ibm gelegenen

fanbftricbe burd) bic Sicrhcerungcn, wcld)e er bei ieiner

^InfcbweUimg jdbrlid) anrichtet, unb biefe muffen oon

Sahr ju Sahr barum nod) bebeutenber werben, weil ber

55luß oon Srcbitfd) b«ab eine außcrorbentlicbe Wcnge
©anb bringt, unb bannt bas glußbette oerfc^t, inbem

feine ber vorhanbenen SBehren eine ©ebleuße bat, burd)

wdd)e 0«6 SBaffet abgelaffen werben fönntc. (So ft'nb

baburdj bie ©runbftüdc von 3 ©tabten, 5 Warften unb

35 Dörfern, bic an feinen Ufern ober in ber 9cabe ber»

fclbcn liegen, bem Bertwtben preisgegeben.

(0. F. Schreiner.)
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IGLESIAS. £auptftabt bcS »ejirfcS ßirerro in

ber farbinifd&en !Pro&inj Sagtiari", acht teilen wcrtlid)

oon Gagliari mit öOOO Ginwobncrn. Sie ift ber ©i|
eineS 93if<$ofi3, bat eine Äatbebrale, btei 9J?oncbsfl6fter,

bebeurenbe äBienen« tmb Schafzucht, guten l&lbau unb

liefert öotjuglicben ÄcJfe. (/f.)

IGL1NCZ, ein meisten ©rurrbbefifeern, borjuglidj)

aber ber freiberrlicben gamtlie Sjc'cfcw gehöriges 25orf im

ftcrcbnt)« ©crichts|tuble ber ungböätet ©efpanfebaft, im

Äreife bieSfeit ber Sbcifji ?Dbetungarn3, bid)t an ber be-

regber GomitatSgreiuc, im ©ebirge, am rechten Ufer eU

ncS raffen ©ebirg8bact)e§ jt»ifdt)cn ben Dörfern ©ajboS,

£orh)6 unb SiS=9.)?ogi)oroS (bcrc.ql;. ©efp.) gelegen, H
Stunbe norboftwdrtS oon te^ercbnije entfernt, mit einer

üiun munfiitfer gried)ifd)=fatbolifd)cn SBUtyume gehörigen

eigenen Pfarre, einer Äivcfte ber unirten ©rieben, 67
•Käufern tmb 419 rufjniafifcbcn Ginwobncrn, bie, mit

Vluemaimc öon 17 Subcn, fdmmtlid) ber fatbolifcr)cn

Äircbc jugetban ft'nb unb ft'cb oom geibbauc nothbürfttg

evndbven. (Cr. F. Schreiner.)

Iglit (Igloit);
f. unt. Aragonit.

IGLO, (arein. Iglavia, flaw. Nowa-Vcs. teuffer)

SReuborf, ber bornebmffe unter ben 16 jipfet &ron=

flcefen, ein anfcbulicber unb wohlgebauter £rt, jeboeb

weift nur aus einer fangen, breiten unb jicmlicb rein«

lid)cn ©trage beffehenb, in bereit SHitte ber ptafj fid)

beft'nbet unb ein §)oor 9ccbcngaffen, in einer bübfeben

Ebene (48= 56' 30? n. «r. 'unb 38° 14' 30" 6. S.

unb 1462 Auf: übet ber SJcccrcrfldcbc), am linfen Ufer

bcS .jjcinabflufi'cs, weldjer liier einige s
J)f übten unb a£id) eine

SPaptermublt treibt unb gemeiniglich bie iUtnbcr ober Ämu
nert genannt wirb, in einer febr angenehmen, man möd)te

fagen, romantifeben Üage, in einem breiten Ubatc mit einer

iiiwcrgicicblicb febonen per fp e c 1 1o i fd) cn 2£n 6 ft di t auf bie einige

Stunbcn entfernt gelegenen Äatpatben, 2i ©tuhben ftiblicr)

oon SJeutfdbau entfernt. Seeuborf ift bie fdwiftc unb aud) bie

erfte unter ben 16 ?,ipfcr ©labten, »etdfje zufammen einen

eigenen Säeftxl bilben, ber nicht zufamiucnhdngt, fonbetn

in Reinen Gnclaoen in »crfcbicbcncn (Segenben ber jipfer

©efpanfebaft jerftreut liegt, nicht unter beut Gomitatc

flehen, fonbern beren jcbe ibr eigeneä ©eriebt bat, oon

welchem ft'c an ben fogenannten ©rafen unb ben ilbm'u

nijhotor (fonigl. Gameral^l'bniinijtralion ber 16 prioil.

jipfet gerfen) oon biefetn an bie ronigt. SEafel unb cnb=

lid) an bie Scptemoiral^afct appclliren. ©iefet glcden

i(i ber ©ifc ber Eonigl. Sametafc2Cbmini(r«jtton unb beS
sProoinjiaU9)iagifrratc5, einei ©aljamteS unb cineä oon
ber fcbmblniiKr ©irection abhängigen SJergamreS. Sie
bat oier Uhorc, 77Ü .£>aufcr, worunter e8 einige febr anfebtls

liebe ©ebdube gibt, alö: ba§ gutgebaute ©tabtfcauö,

worin bie SUcrfammlungcn ber 55roOtni abgebalten wers

ben, ba6 fttdjirj aufbewahrt wirb unb bie tbnigi. Sametals
ocrroaltung ihren Sifc bat, baS Sbcatcr unb mer)re l}üb-

fd)c ^rioatbaufer, 5871 einwobner, wc(d)c 3685Äatl)o=
Iitcn unb 2186 ^roteftanten unter fid) jäl)lcn, ötel fd>6=

nen %la$8 bauen, gute Scinwanb verfertigen unb in ben
benachbarten SBälbem eine ftarfe S3itncnjucr)t treiben,

eine eigene fatl;otifer)c unb eine Pfarre ber ßoangelifcbcn

aug'iburgifdjer ßonfeffion, eine biibfdic fatl;olifct)e Äircfje

mit einem fd)6nen2;burme, in bem fid) eine große ©locfe

befmbet, eine flowafifdje Äircbe unb biet meijt nieblictje

itapcllcn, ein ev>angclifd)cs SJetbaus mit einem fd)6nen

2tltarblatte t>on bem peftler SRater ©tunber, bie ©tÄrs

fung beö_ .f)citanb§ burd) einen ßngel barjtellcnb, ein

S3ürger|>ita(, eine ©aljnieberlage, ein iüerggcricfyt, eine

tatl)olifd)e .pauptfcbulc, unb eine ©d)tile ber (Soangclifcr)en,

ein bübfd)cy neueS Sfatbbausi, ein Kaffee . unb SiaUbauö,

eine Rapier--, 2Bcit6-, ©r^leifs unb Sagemühle, einen l)üb«

fdn'ii coangeli|d)en ©otreSacfer, ein Jffentticr)eS Jöab an

einem febr angenehmen £)rte, einige bubfd)e Warten unb

angenehme Spaziergange, nid)t unergiebige Äupfers unb
©ifengruben , meiere Scbnieljbütten unb «pdrnmet, gute

9Rarmorbrücr)e unb eine eigene S3ricffaniinlung für baä

^oftamt i'eutfcbau. Sglö bat aud) ßcinwebereien unb 23lei--

d)en, einige Ginfebririvtli-l-dufer unb in ber 9täl)e fcl).r

fruchtbare ©runbftürfe. y3ei Sgtö finbet man etwa* ©oft,

Äupfer, iUipfergrün, SDcaladbit \\\\\> ßifen. Äupfer »vivo

awi bem So^anniSjroflen gewonnen; ba§ neuborfer Gifen

i|t baä belle im ganjen ßomitafe. Sic Äupferau^-beute,

wclcbe faft big ju 40,000 gl. (Sonö.»ÜR. abwarf, ift feit

einiger 3eit in 3Cbnat)me. (O. F. Schreiner.')

IGMAND, 1) Nagy-I., ein bem ©rafen Sfjtcr*

I)äjp geborigeä 2>orf im gefjtefer ©ericf)t&)]ul)le ber Eo*

morncr ©efpanfebaft , im Äreife jenfeit ber Sonau 9eie^

bcrungarn§, in ber obern ober Keinen unganfc&cn Sbene,

an ber oon Äaab über tiefte nad) £>fen fübrenben Seit

tenftrafie gelegen, 2>
T 2)icilcn wefh»drtS oon Sata ent--

fernt, mit 237
.
Käufern, 2014 magnarifdien Ginwobnem,

welche 1356 Goangelifcbe beloetifdier (ionfeffion, 651

Äatboltfen unb 7 Suben unter fid) jdblen unb grofjteiu

tl;cilö oom gelbbaue unb ber SSiehjucht leben, einer et*

genen tatbolifchen Pfarre beä raaber S3i$tbum§, einem

IjPaftorate ber Steformirten, einer fatbolifdien Äirche, einer

Sd)ulc, einem 2Birtl)M)aufc unb Äornfpeichet unb einer

^c'üble. 2) Kis-I. ober S\ leituS-, ein oon mehren
Gbelleutcn, bie bort ihre abeligen ©i&e haben, bewobri«

tcä 23orf bcffelbcn ßomitateä unb ©erict)töfhn)Ie6
#

brei

Siicrtcl|lunbc norboftwärtä oon bem oorigeu entfernt, mit 8.5

e&äufern, 632-magt)arifcben Ginwobnem unb einer Äircr)e ber

Goangelifdum beioctifcher Gonfcffton. (G. F. SrJirrincr.)

1GNAMEN. Wit biefem Kamen, weld)cr, »abr«

fd)einlid) inbifchen Urfpruugä, fid) juerfl bei ©areia bei

Querto (1563) finbet, unb oon ben febifffabjenben curo*

päifd)en 25ölfcrn pcrfcbiebentlicr) gefebrieben wirb (Liha-

mes ber ^ortugiefen, Inames ber Spanier, Ignaines

ber granjofen, Vams ber Engtdnbcr), bezeichnet man
bie eßbaren Äiottcn mehrer 2£rfen oon Uioscorea (f.

ben 5lrt.) unb miöbiduehlid) aud) bie SJataten (f.
Coh-

volvulus liatatas). (A. Sprengel.)

Ignarucu, brafilifche Benennung beä ßeguanö, f.

Iguana.

Ignatia L. ßl., f. Stryebiios.

Ignatiana Lour., f. Strychiios.

Ignatiancr, Anhänger bei Sgnatiuä oon Sopola, f.

Jesuiten.
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I^natio de Altana (©cogr.), f- Agana.
IGNATTUS. i. (Biographie, 1) öcr SBiftfeof oon

Xntiecbicn, gegen ba3 Gnbe bc§ 1. unb im Anfange bei

2. 3ahrh. ©cbou bat, »al bie dlteften Quellen über

fein fceben unb feine ©cbid'falc berichten, gibt >U man*
djem Sweifci ßeranlaffung, unb ebenfo i|t über bie

Briefe, welche fieb unfer feinem Stahlen erhalten haben,

betritt im 17. 3ahrh. ein (Streit begonnen worben, ber

flcb , ohne anberweitige entfd)eibenbete gefebjd)tlid)e Angaben,

niebt leicht mit völliger ©ewifjbeit burfte befeitigen (äffen.

SÜal bal Beben belSgnatwl betrifft, fo fofl er ein

©cbüicr ber Kpoftcl geroefen, unb befonberl mit So«

fyamtS in innigem ÜJerhaltniffc gefknben, ja fogar naef)

einer fehr alten Sage '), Sbrifhrai nad) feiner Äuferjles

Inmg wirflieb im gfleifü)« gefeben unb an tt)n geglaubt

baten. 2C18 SBifcbof oon Äntiod)icn wirb cv halb all

Slacbfolgcr bc§ (ioobius'), halb all SRaebfoIget bcS fyts

triu-, bet jweite 33ifd)of biefer Stobt genannt
3
), unb

er füll biefel Amt als 9J?ufler aller Sugenben mit brilfe

gern Bifet verwaltet baben *). SJon feinen fonjrigcn $&
benloerbttttntffen erfabren wir nid)t3, unb nur über U'u

nen 5J?drtv~rerteb , ben er ju SKom im 3. 106 ober 116
crbulbet haben feil, haben ft'd) ausführliche, aber fid)

mehrfach »iberfpred)enbe unb entftcütc 9cacbricbtcn crbaU

tcn
1
). Gufcbiuä

6
) berichtet, SgnatiuS fei von ©wien

nad> Rom getieft unb hier wegen feiner ©tanbbaftiqfcit

fan ffiefenntniffe be§ tarnen» Gbrifii ben wilben SEbiefen

al§ ©peifc vorgeworfen worben. 23ei (Gelegenheit biefer

feiner Steife bureb Äleinaften habe er bie ©emeinben bafelbft

münblict) unb fdvriftiid) getröftet unb ft'e ermahnt, vors

jüglid) alle falfcbe Sebre ju meiben unb fid) an bie cdjte

apoftolifd)e Überlieferung }u halten, ©ein ÜJtacbfoIger im

btfeböflichen Amte fei ein gewiffer >£>eron geworben. 9)}it

weldjer Jreubigfcit unb ©tanbhaftigfeit 3gnatiu§ bem
SJtdrtyrertobe entgegengegangen fei, mclcet unter ben dl»

teften &ird)envdtern aud) 3rcndu§ '). 5n ben 91ot. 5 ange=

führten Acta martyrii S. Ignatii wirb bie ©cfcbjcbte fei=

neS SJtdrtyrertobeS fel)r umftdnblid) crjdblt. £cr Äaifcr

2rajan foll hei feinem gclbjugc gegen bie *Part(;cr burd)

2lntiochicn gefommen, unb fid) mit SgnatiuS, ben er

als eifrigen Ghriftcn fannte, in eine Unterrcbung ringe;

laffen haben, tiefer l)abe ben Äaifer über baS wal;re

SBefen ©otteä unb bic Grfdjcinung Sefu GbrijK, be§ 2Belt=

tjeilanbcö, ;u belehren gcfudjt, fei aber bafür einer Sol;
fcatcnwad)e übergeben worben, um nad) Siom abgeführt

unb hier, t,um Vergnügen bcS SSolfeS, ben wilben 2bie=

ren vorgeworfen ju werben. 3m 3al)re barauf fei er

wirflief; im Amphitheater ju Stom von Söwcn jevriffen

oorben.

2ßie viel von ben hier erjagten einjelnen Umflans

1) Euseb. Hist. eecles. III, 36. Bierotiym. De BCfiptOt. ec-

rle*. cap. 16. 2) Euseb. Hist. eccles. III, 22. 3) Euseb,

Hist. eccles. III, 36. 4) Chrysvstnm. Iloinil. in 8. Ignat.

Tom. I. p. 499. 5) Cf. Cntcler. Patr. apoatol. Vol. II. p.

157 M. 6) Hist. eccles. III, 36. Cf. ReuterJahl, De fon-

tihus bist, eccles. Euseb. p. 81 sq. GufebiuS gebraucht baö un«
btftimmtc i-6yo<; f/et joitov u. f. m. »on ftinem Scricfate. 7)

Adv. Iiaer. V, 28.

% eaci>U. ^. 53. u. £. Si»>it« ejcllon, XVI.

Im wahr fei, läfit fid) natürlid) niebt befiimmen. Un«

wahrfdjeinlid) bleibt cö immer, bafi ber gered)tigfeitlic«

benbc 2rajan, wenn er ben 3gnatiut ui 2tntiod)ien wir£<

lieh gefprochen, benfelben }U einer fo harten ©träfe ohne

SBcitereS füllte verurtbcilt haben. 7lü<fy fann feine ©efangen»

fdjaft nidjt fo ftreng gewefen fein, wenn eS ibm möglieb

war, bei feiner durchreife burd) Kletnafttn mit ben bafi»

gen ©emeinben unb 23ifd)öfcn in fchviftlichen unb münblicbm
Sierfcbr ju treten. Überhaupt muffen, wenn er wirflieb, ju

JRom einem fo fd)mal)!id)cn Üobc unter SJrajan'S SRegierung

preisgegeben worben fein feilte (bafi er ndmlidj als 9Jedr=

tötet geworben, wollen wir niebt bejwcifeln), gravirenb«

Umffdnbe hinjugefommen fein, bie wir aber auS jciwn

2(ctcn niebt mehr ju erfennen im ©tanbe finb.

2Bie wir nun bjnficbtlid) biefer ©d)irffa[e be§3gna»
ttuä im UngcwijTen finb, fo tritt bcrfclbe Sali ein inS3e*

jicl)ung auf bie fd)riftlid)cn 25enfmdler, welche unter befc

fen Scamen auf un§ gefommen finb. Sffiir beftfjcn nänu
lief) unter feinem 9eamcn eine 2(njal)l 23riefe, welcf)e tbeiß

cd)t, t()cil§ vielfacf; interpolirt, tbeill ganj unccf)t finb").

3u jenen gehören ft'eben Scf)rciben an bie ©emeinben ju

GpbcfuS, Sfagneft'a, STrallcei, 9)bilabclpbia unb ©m»rna,
an ben S3ifchof ^olpfarp von ©m^rna unb an bie ßbrts

fren ju Sfom; ju le^teren bie S3riefe an eine gewiffe

5Karia von ÄaffaboliS unb beren Antwort, ferner an bic

(Sbrifrcn ju Sarfuä, ^bjlippt unb %itiod)ien, an ben

SMafonuS >f)cron ju 2£ntiocf)ien, enblid) jwei S3ricfe an
ben 2fpoflct SoljanncS unb einer an bic Jungfrau Tlaxia,

wclcfje legte brei nur in einer lateinifd)en tlhcrfc^ung auf

un§ gefommen finb. Über Urfprung, (Scbtljcit unb Un=
cd)tl)eit ber erftgenannten fieben S3riefc würbe im 17.

3al;rb. ein lebhafter ©treit geführt. Sicfe ffiriefe ftnb

in einer boppelten Siecenfion auf un§ gefommen, in einer

fürjeren unb einer längeren. Scne würbe von SfaaF

Sioffiuä (2(mfterb. 1646. 4.) unb bann berichtigt vom
Siifchof Sacob Ufl;er (^rforb 1644 unb üonbon 1647.

4.) berauägegeben, unb beibe traten ale> ä5crtl)cibigcr ber

dd)ti)eit biefer Siceenfion auf. ©agegen fucfjten ihre Un«
ed)theit ju beweifen iBlonbell, ©almafiug, 2?alldug, fart=

ben aber an ^ammonb (in ber dissertat. adv. Blon-
dell. 1651) unb vor^üglicf) an 3ob. ^)carfon (in ben

Vindiciis Ignatiauis Cantabr. 1672) gefebiefte ©egner.

3n neuerer 3cit haben fid) für bic Ünect;tl)eit wieber

©emier, $cumann, Grnefii entfcf)icben , unb e§ bebarf

in ber 2bat noef) neuer gorfd)ungcn, um bic <&a&)t vöt=

lig aufä Steine ju bringen ^ ; wie benn febon ©d)röcfl)
10
)

fid) fefpr riebtig bahin crflart: bafi, obglcid) bal Übcrgc=

wid)t ber 51ßahrfd)einlid)feit für bic fürjeren ©tiefe falle,

man ft'd) bod) vergebend bemülje, biefe ganje ©treitfrage

ju cntfd)eibcn. 2£uct> 9?canber ") l)dlt bic fürjere 3tcccnfion

8) 3ufammcn fn Cotcler. Patr. npostol. T. n. p. 11 sq.

9) 83q!. bic XbbanMtma in ©cbmibt'S aSagajin für JRetigicng«

pljitofcpbtt ie. 3. 58b. @. 91 fg. Sefftn ^anbb. ber *vt'fl(. Ätr«

djengefrb. 1. 58b. <3. 421 fg. 5Bod)t*r, Die Sricfe bcö Inil. Sana.

thtß, überfefct u. erfläit (äübing. 18^9). 10) Sbrijtl. Äiidutv

gefdj. 2. ab. ©. S44. 11) ÄUgcm, ©cfd}. txv cbriftL Äirdje.

1. ©b. ©. 7S8.
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jwat für juberläffiger, aber bennoer) für febr fror? in=

tcrpolivr.

2BaS nämlich bte längere JKccenfion, fowte febr viele

Stellen ber Hirjeren vcrbäcbtig macht, beftebt, auger bem

ßftcren «Kangel alicS 3ufammcnbangcs, fcorjuglieb, in fofe

genben fünften: 6S fommen »egriffe unb bogmatifebe

lehren t>or, an welche ;ur 3cit bcS SgnatiuS noch nid)t

ni 'benfen war; ber SofctiSmuS unb anbere Sehen ber

©noflifcr rrerben auf eine 2Bcife berührt, welche »orauSs

fefjt, baß fie ben Öeinaftatifc&en ©emeinben frf>on bin*

teidienb befannt fein mußten, unb bieS ift cbenfo wenig

von ber 3eit, in welcher bic ©riefe gefebrieben fein foU

len, crwiiMicb. ©nbiieb wirb ber bifeböflieben ©ewalt,

bes' ©eborfamS gegen bicfelbc , bann ber ©nbeit beS 211=

tarS unb ber Äircbc in ber Übcrcinftimmung beS SSolfed

mit bem ä5ifd>ofe unb bem «prcSbvtcrium, auf eine fo

einbringtiebe unb überfpannte 2ßeifc gebucht, bafj man

niebt bic Anficht eineS Äpojielfd&ulerS ju üernebmen glaubt,

vielmehr (eicht auf bie Vcrmutbung geleitet wirb, ber

Vcrfaffer habe feine bierarebifeben »eftrebungen unter

bem üRamen bcS angefehenen «KärtvrcrS befebönigen unb

ausbreiten wollen. Sem jufolge läßt fictj fo viel als ge=

reiß annehmen, bafj SgnatiuS, aus beffen »riefen febon

SwnauS a. a. D. unb eufcbiuS a. a. £>. Stellen an=

führen, wirflieb einige fleinerc Schreiben »erfaßt haben,

baß chenbiefe *u wrfdbiebenen 3citen unb von nerfcfjte-

benen Rauben interpolirt, jum STtjetl aueb gan-, umgefial-

-tet worben fein mögen, unb jwar tbcilS jur «Bibcrlegung

ber ©nofiS, tbcilS jur Verherrlichung ber bifdjöfluben

Hierarchie unb bcS «JKärtvrcrtbumS, Sie erflen Vcrfucbe

btefer Sätfcbung tonnen baber noch vor ber «Kitte bcS

2. 3abrb. vorgenommen worben fein. {Lobegott Lange.)

2) 3., feit 846 Patriarch von ßonftantinopet. (Sr

war ein Sohn beS ÄaiferS Michael AuropalateS, auch

Stbangabc genannt, unb ber Äaifcrin «profopia. 211S Cco

ber Armenier im 3. 813 ben Äaifer Michael genötbigt

hatte, ber «Regierung }U entfagen, würbe SgnattuS nebft

feinen »rübern entmannt unb fnS ©ri( vermiefen. £icr

würbe er «Köncb, trat bann halb in ein firchticbcS 2lmt

aö l'ector, unb würbe, naebbem er bic unteren Stufen

burcblaufen, als «prcSbptcr geweiht, ihm auch bie 2Cm>

ficht über DaS Ätofrcr be€ heil. (SatnruS übertragen, 3m
3. 842 übernahm bie Staiferin IJhcobora, alS Vormi'nu

bc'rin ihrc§ ©ohne? «Kicbacl, bie Regierung bcS JRcicbS,

unb oorjuglidb bureb ihre Vcrmittcfung würbe, nach bem

Sebc beS Patriarchen SRef&obiuS, SgnatiuS, ben fte eben;

fo febr als eifrigen Vertbcibiger ber »ilbcrverebrung, als

wegen feines ftrengen ÜcbenS fcbäfctc, im 3. 846 jum

«Patriarchen von Cionftantinopet erhoben. 3war gefebah

bieS nicht ohne SLMbcrfprucb ; allein SgnatiuS fefcte eS

halb bureb, baß ber »ifcbof ©rcgoriuS von SnracuS,

fein beftigftcr ©egner, auf einer Srmobc feiner 2Bürbe

entfeljt würbe, tonnte jeboeb bie »eftätigung btefer 6nt=

febeibung von ben römifeben «päpften fco unb »enebiet

nicht erlangen. Später würbe er in noch unangenehmere

|>änbcl verwirf clt, an welchen ber genannte ©reger wic=

ber 2tntl)eil hatte. «Jcacbbcm «Kicbacl bie JRcgierung felbft

übernommen, hatte fein «Onfel JBarbaS, ber Sb^bora

»ruber, feine ©cbwefter vom £)ofe 511 entfernen unb ftcb

bic hoebfte ©ewalt anzueignen gewußt. Diefen aiiäfcbwei»

fenben «Kann hatte ber Patriarch oft jur 'tfnbcrung fei«

neS ÜebcnS crmahnt, unb ba bies nichts half, ihm am
ßpivhaniaSfefic 857 ben ©cnuß bes 2fbenbmablc§ ver«

weigert. »arbaS fucr)te fieb 511 räAcn. & überrebete

ben Äaifer, feine «Kutter unb feine Scbwefrern bem «Jeon»

nenftanbe ju weihen, unb ihnen bureb .ognatiuS bie.rjaare

abfdbeeren ju (äffen, ifoer «Patriarch weigerte fich, eine fo

ungerechte |)anblung an «perfonen, bic nichts begangen,

vu vollziehen, unb würbe bec-ha(b bcS SSerbrccbcnS ber

beleibigtcn «Ofajeftät angefcbulbigt. Vergebens fuebte er

3uflucbt am Elitäre feiner Äircbc; er würbe auf bie 3n«

fei ^erebinthuS ins @ril gebracht, unb fonnte unter al»

(erlei «JJeishanblungen nicht baju bewogen werben, feiner

«patriavdnnwürbe ju entfagen. Sto| bem würbe ber ge<

lehrte «PuotiuS, jeboeb, wie e3 feheint, gegen feinen «ffii(»

len, ui feinem FJeacbfolger ernannt; mehre Anhänger be5

SgnatiuS, welche bieferSBabl wibcrfprocben hatten, wur«

ben auf faifcrlicben »cfcl)l inS (Sril gefebieft, unb Sgna»
tiuS felbft, ben man auS feiner SSerweifung herbeigeholt

I;atte, auf einer Svnobe 51t üonjlantinopcl im 3. 861

angeblich weil er nicht fanonifch «patriard) geworben, feiner

2Bürbe entfcljt unb inS ßril jurücfgefcbicft. £>cr römifche

»ifcbof Sfiieolaui nahm fieb jwar "beS SgnatiuS an, unb

bemühte ft'cb, bie (fntfebeibung wegen ber flrcitigen fßabl

von feinem Stuhle abhängig ju machen. 2ll(ein erft,

naebbem «XRicbaet von bem Äaifer »aftliuS im 3- 867,

ermovbet worben war, fe^te btefer ben SgnatiuS, feinen

,a(tcn Jreuub, in bie «patriarebenwürbe wiebet ein, unb

3gnatiuS ercommunicirtc nun auf einer Svnobe ben «pl;o>

tiuS unb alle feine ilnhängcr im 3- 869. 3gnatiu3

blieb ungefrört im »efil^e biefer SBürbc bis an feinen

Sob, ber im Dctober 878 erfolgte. G'r ftarb in bobera

Älter unb im «Jvufc großer ^ciligfcit, bic fieb felbft nacb

feinem 2obc bureb 2Bunbcr offenbart haben foll. ScbrifU

lieh habfn wir nur von ihm: eine (cwiobalrcbe unb
jwei »riefe an bie römifeben «päpfle «JeieolauS unb
»pabrian *). (Lobegott Lange.}

3) 3-, mit bem »cinamen Ghabfcbabur, tft einer

ber Sdjüler beS berühmten ©rünberS beS «Ked)itari|ren«

orbenS, bcS "KbtcB «Kccbitar, gemeinhin „ber übt Vater"

(f. ben Art. Mechitar} genannt. SgnatiuS warb gebo»

ren ui Gonftantinopel im 3- 1708 unb ftarb ju Vene»

big 1780. SgnatiuS febrieb eine ausführliche (Üefcr)tct)te

Armeniens, bie auf St. Sajaro bei Vcncbig im «Kanu»

feript vorbanben ift. Sic ift bis jeljt bem Srudc nicht

übergeben worben, weil bie ©efebiebte Armeniens beS

«p. Michael Sft^amtfcbean von ben älteften 3eiten bis

jum Sabre 1784, in brei ftarfen «luartbänben von mehr

*) Duellen finb : Xicetas, Vita S. Ignatii ap. Hnnluin. KcU
CoBcil. Tom. V. p. 944 sc|. Zonnrnc Annalcs. Lib. XVI. p.

161 iq. T. II. cd. Paris. SD« angeführten Säjxtibtn beö Sgna»

tiuä finten fidj aud) in ben cnrdhiitcn ©tjncbalactcn ; audj in b«
©ammlung ton SRanfi (Tom. XVI). Unter ben SBricfcn beS ^)a«

triardjen 'yhctiuS betreffen met)rc bie »ngeleaentjetten be« 3anat(u«,

f.
l'hulii Kpp. ed. Montneutiut (Lond, 1651).
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als 3000 Seiten, voiifjdubiaa- befunben würbe. 9leH>

mann, IBerfud) einet ©efcbicbtc ber armenifcben Sitaas

üiv. ©. 293. 295. (<". K Neumann.)
4) I. von Loyola, f. unt. JesuiteD,

5) I. Albert von Riegg, äBifcbof oon Xutfluirft

würbe ben ü. 3ui- 1767 geboren \u SJanböberg in JBaiern,

unterrichtet am ©»mnafium \u SRüncben, ben 15. £ct.

17^5 in baä Äfofter ber regulirten ßborberren )U JJofc

limi aufgenommen, mo er wegen feiner SSotliebc für

yM'if unb Wathematif juerfi bie Hufftcbt über baö W*
fieriiche gobinet unb Dbferoatotium erhielt. 2Tiri 6.9fow.

1791 »urbe er alä $Ptofeffot ber
siMiifit unb SBfatbemati?

an baö ®ttmnaflum ju äRüncben, unb 1/91- an jeneö

iu SReubutg gerufen, wo er 1798 aud) baä SRectorat beS

Sd)ulJaufe8, unb 1799 (tat! beg ßeJbramte, bie Leitung

bei abeligen grjie^ungSbaufeä unb ©tubenten5©eminatS

erhielt. 9tod) ber Xuflifung ber Äläflet würbe er Obers

fetjuu unb ©tubiencommiffat ber g)ro»inj Sieubürg, wab«

renb er uiauidi eoterfl Pfarrer eon 2fu*ev8berg, bann oon

SDtonbeün war, welche Stellen er burd) einen Vertreter

Derfeben faffeii fonnte. Grit aß er am 30. 2£ug. 1806

fetned 9?eferat€ in ©ebutangetegenbeiten entbunben war,

wibmete er fid) felbfi feinem ''Pfarramte ju ÜKonbetm.

9tad) bem Xufrubr m Vorarlberg würbe er Witglicb ber

bafigen Unterfuduingäcommiffton in getfilieften 2£ngefegens

l;eiten; im SBoü. 1811 aud) beauftragt, bie Untcrfcbriftcn

jum freiwilligen ©taaföantegen im Dberbonau« unb 31-

lerfreife ju eröffnen. 3m "3. 1817 würbe er auf bie

Pfarrei ju lt. grau in ÜRündjen eerfefct, wo er nach ber

Errichtung beä (5r,fiifteS au et) £omcapitu(ar auf bett

S3orfcr)ta.q feinet ©onncrS, bcS SKinijrcrS oon £l)ürt)cim,

fpdtcr mit bem ßioiwerbienjtorben beehrt, 1824 jum33U
fd)ofe oon ÄugSburg unb juni SReidjSratbe erhoben würbe.

3n feinem ©prengel entwicEeite er eine auficrotbcntlicbe

ttbdtigfeit , unb übertraf alle S3ifd)öfe beS SönigreidjS in

ber Änfcbmiegüng an bie Saunen bei £ofe£, fobalb btc=

fer gegen bie wahre tfuffldrung jum £eud)eln unb

grömmcln, wie jur äßillfur fieb neigte. {Jaeck.)

II. ©eographie. St. Ignatius, f. Pagom.
IGNATZBOHNEN, gtebernuffe (Faba Sancti

Ignatii, Faba febrifuga, Faba indica), fmb bie <Sa-

mcnr'örner oon bem in 3nbien auf ben pbilippinifeben

Snfetn waebfenben 3gnatim>baume (Ignatia amara). ©ie

finb fajt einen 3oü lang, cefig, länglich, fein hart unb

jähe, äußerlich grau unb wie beftaubt, innerlid) grün;

bräunlich unb glanjenb, gcrucbloä aber fcl;r bitter, aud)

narfotifd) unb in allen ©tücfen ben gemeinen &rahenau;

gen fel>r ähnlich, ©ie geboren unter bie brafiifcbeu, fe()r

wirffamen Jftjneimittel unb würben befonbera gegen ba§

Sieber impfohtea ; allein ihre unangenehme 9ccbenuürfung

maebte ibte Jtnwcnbung bebenflieb. ©onfl foftete baS

©tücf in ^ollanb oier gl., 1817 ju geipjifl bie Unje

oier 21ilr., 1822 ju granffurt a. SM. baä |>funb 24 gl.

SRbn., 1824 ju SBien 18 gl. 6ono.--9}t. über baä S3o=

tanifdtje ber 3gnatiu§bobne f. ben 2trt. Strychnos.
(/•>. Thon.)

IGNAVL'S »rurbe oon ben altern 9?aturforfcbern

ba§ gaultbier (Bradypus) genannt. (Uurmeüler.)

Ignas, f. Ignatius.

IGNECZ, audj IGNTTZ, ftow. Sznarovn. auef)

Zaaczowo, Snyateowa unb Znydtriitzi, ein mehren

abeligen gamitien gebftrigefi 25orf im Päfjontter (Ücricf>tä»

|tul)le fäBejirfe, Processus) ber Beregber ©ejbanfö)«ft

im Äretfe bfeflfeit ber Sbcijj DberungamS, bief)t an bee

©renje beS uncjbodrer ßomitotö, in ber 9?»i(je (wefllid))

ber oon Üngb»ät nad) SBtunfätS fu^renben $Pofr|Jraj$«,

in gebirgiger ©egenb gelegen« niebt gang eine tcutfd)c

SReife füblicf) oon bem SwnrCte ©jerebnae entfernt, mit

55 Jpdufern, 771 rufjniafifd)en Einwobnern, welche, mit

2£u§fd)tuß oon 12 Soangetifcben, fdmratli'd) jur griedjifcb=

fatl}olifd)en Äircbe fid) befennen, einer eigenen Pfarre,

Äivcftc unb ©rbule ber unirten Wvieef)en unb einem gro-;

^cn SBatbflanbe, burd) ben jtdj üherbaupt nod) bie ganje

amgegenb auSjeicBnet. (Gr. /'. Schreiner.)

IGNIS ACTÜALIS (Canterium actuale), ocraU

tete SBenennung bc§ glübenben difenö bei feiner 2tnwen*

bung alö '2tf)inittel (f.
Ätzmittel). (Wiegaiufc)

Ignis bnmus unb St. Antonii, f. Hieropyr.

1GN1S ET AQUAE INTERDICTIO. 25ie 8c*
liebe ber alten Monier ju il)rem ()cimifd)cn ®runb unb

S3oben war fo groß, baf? ft'c eä für baä bdrtcfle ©d)ief=

fal hielten, benfelben auf immer meiben ju muffen, unb

einen äug bem SQaterlanbe SSerbannten aU poiitifct) ge=

florben anfallen. Utüx in bem gälte a!fo, wo ein Siömer

eine Sobeöftrafe erfahren folitc, fonnte ihm bie Verban-

nung auä bem SSaterlanbe au? SRettungimittel erfebeinen.

2(bcr aueb bann oermieb c§ immer nod) baä @efc§, bie

Verbannung at8 ©träfe fclbft auäjuf»red)en ;
fonbern

rechnete immer nod) barauf, ber tobeSwurbige Verbrecher

werbe, um ber Sobeäjhafe auljuweid)en, bie ©clb|locr=

bannung wäbten; Um bieo bemfelben ju erleichtern, fün^

bigte man il)tn bie Verbannung fnmbolifd) baburd) an,

baß man ihm ben ©ebraud) beS geuer§ unb SBaffcrö auf

römifdjer ßrbe oerbot, woburd) er oon fetbft in bie

grembe oerwiefen warb; unb jwar um fo mebr, ba au<f)

jeber anbete Siömcr bc? 2obeä fct)ulbig galt, ber einem folcben,

cui aqua et igne interdictum erat. .<j)ilfe unb iöeU

fianb leiflete. Von einem auf biefe "Mrt in Verbannung

ijcbenben fagte man im cigcntlid)|Teti ©inne: ..In exiHo

versatur, b. I). e solo, seil. Romano, exiit." 2?ie

Slualitdt cincS römifd)en S3ürger§ im juriftifeften ©inne

(jus civitatis) ging burd) baä exilium fofort oerloren ')•

(jrft fpater fing* man an , aueb bei ben Körnern bie (5nt;

feinung auä bem SSaterlanbe all gcfc^lid) auägefprodjene

©träfe eintreten ju (äffen, wobei fie aber natürlich ben

1) £>a$ eben ©cfaqte wirb namcntlicJ) burd) eine ©tette bei

Siccro (pro Caecina, Cap. 11) gut ertduteit, 100 ti bei^t: »Exi-

lium nun est supplicium, sed perfugium portugque BUpplicO.

Nam qui volunt poenam aliquam gabterfilgere aut calamitatem,

eosolum vertunt, hoc est, locum ac sedeiu mutant. Itaqu«

nulla in lege nostra reperictur, ut apud cetcras civitates, ma-

leficiiim iillum exilio esse muletatum ; sed quinn homines yin-

cula, neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitu-

tae, confugiunt qua.*i ad aram in exilium: qui si in civitat«

legis vim subixe vellent, non prius civitatera, quam vitam

ainitterent."
8^
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f6rm!id)en ßbaraffer ber SanbeSwwcifung (deportatio)

annahm. fluch habet aber blieb He SBirfung be$ bür;

ocrlid)cn SobeS cineS folcbcn äkrroiefenen *). Der Un=

terfcbicb swifcben bet wahren Deportatio unb ber aquae

et ignis interdictio bcftanb in golgenbem: 1) Sei ber

aquae et ignis interdictio würben bie Verbrecher nict>t

burd) dufkrliche ©eroalt au§ ir>ren SBobnftfcen »crtrieben,

fonbern man jroang fie bloss burd) @nt}icl)ung jebeä Un=

terbalteS, ben bcimifd)en Siobcn felbft 51t ocrlaffen. Denn

ba jeber 3?6mer be3 SobeS fcbulbig erflärt watb, bet

fo einem, cui aqua et igne interdictum erat, irgenb

einen 33ei)hnb leiftete, fo war ber üefctere, um nicht oor

junger unb Dürft umjufommen, burcbauS genötbigt,

fein äöaterlanb ju mciben. S3ci ber Deportation bagcgen

würben förmlich UntcrgericbtSpcrfonen an ben ju Depot*

tircnben abgcfenbet, roelcbe il)n biö auf bie Snfet, welche

il)m jum Aufenthalte bcftimmt mar, begleiteten, unb

bie bortigen Bewohnet öffentlich als 3eugen barüber auf:

tiefen, baf? fie ben Deportrrten wirflieb an ben £>rt fei=

ner SJeftimmung gebracht. 2) iftur ba§ unbewegliche

©ut, nid)t aber baS bewegliche, warb benen, quibus

aqua et igne iut(nlictuni «rat. cntwgcn; baä ledere

lonntcn fie ungeftört au§ bem äktcrlanbe mit wegner^

mcn. 2Jci ber Dcportationsftrafe aber beftanb ein we=

fentlicher ^unft ihrer Gmpfinblidbfctt barin, baß allcS

JBcfifctbum bef Dcportirtcn öffentlich »erfauft warb. 3)

Diejenigen, quibus aqua et igne interdictum erat,

waren 'nicht genötbigt, an einem bcfiimmten Orte ft'ch

aufjubalten, fonbern fonnten leben, wo fie wollten, fo=

balb fie nur in einer gewiffen Entfernung oon 9Jom

felbft, ober oon ihrem bisherigen Aufenthaltsorte fid) »er=

hielten, ober eine anbere ©egenb nicht betraten, bie ihnen

auybriidlich bezeichnet worben war. -paufig hieß e§ in ben

SMagt|frat6s©ecrrten Übet bie aquae et ignis interdictio:

„lit quadraginta vel quinquaginta millia passuum ab

Urbe absit," ober: „ut Ultra quartum lapidem ab

Urbe non commoretur," mit 23ejug auf bie ©teine,

woburd) bie ©tabien auf ben tömifdjen #auptftrafien be=

zeichnet würben. Die Deportirten bagegen waren in bet

{Regel auf ben Aufenthalt befcbrdnft, ber ihnen burd)

ÜBe'jeiefmimg einer bcfiimmten Snfel angewiefen worben.

über bie 'Utfacbcn ber allmäligcn SSerwanblung ber

nquae et ignis interdictio in bie deportatio bat fid)

namentlich Äubolf £ommel in feiner flbbanblung: Quid

de poenis Roinanorum criminalibus jure Justinianeo

obviis philosophice statuendum sit? [Lips. 1787. 4.].

2) Die hierher gehörige ^»auptflcKe beS römifdjen SRcdj« ift in

bem Kr. 2. §• 1. D. dc poenis (*8, 19) enthalten, 100 Ulpt'an

tagt: „Constat, postijuam deportatio in locum aquae et ignis

interdict!onil surcessit, nun prius amittere quem erntetem,

quam Princepa deportatum in insulam itatucrit. Praesidem

eiiim deportare non pot.se, nulla «lubitatio est. Sed Praefcctu»

Urbi Jus habet deporlandi, statimque post senteutiam Prae-

fecti amWisse civitatem videtur." (ibenfo heifit e« in bem §. 2.

J. de public« judieiis (4, 18): „Publicorum judicioruin quae-

dniu capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia diciniu»,

quae ultimo supplicio afficiunt, Tel aquae et tyni» interdieiione,

Tel deporlationo , Tel metallo."

IGNORAXTIA

p. 42 sq. befriebigenb aitfgefprochen. 2(ud) finb bafeltrfi

bie 9?ecbtfertigungogrünbe ber römifd)en Deportation»*

firafe — welche mit ber fonfi üblichen teutfehen ©träfe

ber ßanbeööetweifung burchau» nicht parallelift'rt werben

barf— beutlid) nachgewiefen. {Emil Ferdinand Vogel.)

Ignis i'atuus (iM)pf.), f.
Irrlicht.

Ignis Judicium (geuerprobe), f.
unt. Gottes-

urtbeiie.

Ignis lambens (?>h>)f-); f- mit. ElektricitSt

Ignis persicus,
f. Heibges Feuer.

K;MS POTENTIALIS (Cauterium potentiale),

Pcraltete Benennung be§ 'Ü^mittclä (f.
Ätzmittel).

( Wiegand.)
Ignis sacer, f. Heiliges Feuer unb Hieropyr.
Ignis sylvestris,

f.
Ilitzblattern.

iGNOllANTIA. Alle »on ber menfeblicben SBin«

für burch ©inwirfung auf bie übrigen mcnfd)lid)en

Äraftc hereorgetrachten .f)anblungcn ft'nb entwebet SBe*

gehungen ober Unterlaffungcn, unb jwar beibe thcilä et«

laubte, thcil§ unerlaubte. Snfofcrn erlaubte fowol, alS

unerlaubte Unterla|Jungen ober SJcgebungcn au3 Uns
funbe (ignorantia; h«f»orgegangcn finb, fann bicfeUn*

funbe wieber entweber bie 9ved)tSgefc|e, ober gewiffe

bei ben fraglichen -£>anblungen üorfommcnbe libats

fachen betreffen. (Ignorantia est vel juris, vel facti)

hierüber gelten nun folgenbe -£auptregeln

:

1) SScrlufr oon ©ütern (damnum emergens) burd)

widfürlicbc Begehungen ober Untcrla||ungen beffen, bem
biefe Güter bisher rechtlich jujranbcn, ifi im SUlgcmcinen

ohne 9cad)t()cil für ben £anbetnbcn, fobalb fid) biefer

babet in einer entfchulbbarcn llnf'unbc (ignorantia invii»-

cibilis ober exctisahilis) ber hierauf SJejug habenben

JRcchtSgcfclic befanb '). Der 2ber*ie nach mirb üluigenö

bie ©ntfchulbbarfeit ber Stecbräunfunbt weber bei Siechte

gelehrten fclbfi, noch auch bei benen angenommen, welche

fad) leicht tton 9te$t8gelebrten JRatl) erbttten fonnten; ob«

fchon bie Prärie., lumol im [elftem Sallc, bei weitem

weniger ftreng verfahrt. Allein man mufj hierbei ffetö

jwifd)cn bem „©djaben bringen" unb: „feinen S5ortheil

gewähren" (damnum emergens unb hierum cessatis)

genau unterfebeiben ; wie benn 5. 53. ba§ für ben h'*r

fraglichen galt gewöhnlich citirte fr. 9. §. 3. D. de ju-

ris et facti ignorantia nur »on bem alSbann frattfitt«

benben non prodesse ber ignorantia juris fprid)t; ab
fo 00m hierum cessans. (jbenbarum |lel)t auch

2) bie Siegel fefl: bafj bei unterlaufenen ßrwet;
bungen (hierum cessans) bie fragliche 5)ied)t?unfunbe ab
letbtngS febabet; eö mußte benn ber bierbureb SUerlicrcnbe

unmünbig (sub tutela) ober minbetjdbtig (sub cura)

fein. ?)crfoncn weiblichen ©cfchlechtö fiiib fchon nad)

römifd)cm 9vcd)tc nur in einigen gälten »on biefem

9tad)thctl ausgenommen *) Unb für anbere ?>crfonen,

1) hierher gehört bie in bem Fr. 7. D. de jur. et facti

ignor. (22, fi) enthaltene 9(ed}t6vegel : „Juris ignorantia suum pe-
tentibus non nocet." 2) 3n ber Const. 13. C. dc juri» et

facti ignorantia (1, 18) heifit cg ouebrüdltd) : „Ne passini liceat

mulieribuf, ouinei iuoi contractu! retraetax«, statuimut, li per



IGOR — 61

welchen hier unb bti ein gleiche« 2fu«nabmc-JRccht ;uqcs

Kfcrieben »irb, lafit ficb 'baficibe im Allgemeinen gai
nicht rraeifen; aifo;. S. nicht pn Seiten ber ©oibatcn;
trenn man ficb bcfhaib auch auf const. 1. ('. de juris

er facti ignorantia (I. 18) IV. 9. §. 1. 1». eod. tii.

(22, 6) unb fr. 25. §. 1. D. de probation. (22. 3)
beruft; tveil hier nur oon ganj fpccieücn Stillen bie {Rebe

i|t, wo bie Scgünftiqung al« ©na ben fache erfebeint.

ßbenfo wenig ;um Seilen ber Säuern; obgleich man in

biefex Sc;iclHinq feine Zuflucht }U fr. 2. §. 7. D. de
jure Fisci (40. 14) fr. 7. §. 4. 1). de inrisdict (2.

I) fr. 1. §. 3. I). de edendo (2. 13) unb fr. 3. §.

22. D. ad Senatoscons. Silan. (29, 5) ju nehmen
pflegt

J
).

3) Unfunbe von 5i\ufachon (ignorantia facti) iß

niemal« auf gleiche SBeife nachtheilig, wie Unfunbe Don
5Ricbt«fäucn : boctj febabet jcbem bie Unfunbe feiner eige=

nen «ßanblungen, i'obaib fie nicht lange febon »ergangen,

ober fo »crwicfclr finb, ba§ bie getreue (Srinnerung baran
nicht wohl 511 »erlangen iß, ober, fobalb nicf)t ba« @c;
bdefatnip ber fraglichen ?>erfonen an befonberer, notortfcfjcr

(schwäche leibet ')• dagegen febabet bie Unfunbe (rem»

ber «jäanblungcn »eber beim wirtlichen SScrluß (rlainuum
emergens), noch bei unterlaffcncn (Erwerbungen (litcrum

eessans)'); c« mfifte benn »on gang aUgcmcin befann--

ten 21'arfacbcn bie Siebe fein
6
).

Übrigens fann weber ignorantia juris, noch igno-
rantia facti in gweifelbaften gdllen »ermutbet werben; foris

bem ber aufbrücflicbe Sewci« barübet mufj »on benen btU
gebracht werben, bie an ber ©rißenj bcrfelben ein wefent-

liebe« Sntercffe haben. Sie bduftge Söerwecbfclung ber

(Begriffe »on ignorantia facti unb ignorantia juris

m ben romifeben" Quellen erflärt ficb [ehr leicht baxauS,

bafj bei beiben "Kxtcn ber ignorantia. genau genom;
men, factifebe Umßänbe »orau«gefcbt werben: nur mit

bem Unterfcbicte, bafj bei ber ignorantia facti ber 2Ran=
gel an richtigen Segriffen ft'cb unmittelbar auf ba« fa-

ctum fclbft begiebt, wäbrenb er bei ber ignorantia ju-

ris bie ©efefeanroenbung auf factifebe Umftanbe betrifft.

{Emil Ferdinand Vogel.)

Ignorantins Fröres, f. unt. Jesuiten.

Igoana, einerlei mit Sguana (f. b. 2(rt.).

[GOR. A. ©ropfürften oon ;Rufjlanb. 1)
Igor, Inger, Rurikowitsch, britter ©rofjfürß ') oon

inoa

ignorantiam juris «lamnum aliiruod circa jus vel substantiam
suam patiantur, in bis tantum casibus , in quibus praeteritarum
legum auetoritas iis suffragatur, subveniri." sDiefc hi tantum
tum aber finb ertttjalrcn in bem Fr. 15. §. 5. D. ad legem Cor-
Oeliam de falsis (<i8, 10), Fr. 2. §. ult. D. de jure Fisci (49,

14) unb Const. 9. C. ad Sctum Vellejan. (4, 29).

3) £>a& SSilligteitSoerfabrcn ber gratis empfiehlt aUcrbingS

hierbei mand)crlci befenbere Sfücffidjtcn ; allein biefe tonnen feien an
ficb, feine allgemeine juriftifdje SKcgcl barbicten, unb nur »on biefer

foll« oben bie SRebe fein. 4) Über tiefen (entern gall »gl. bie

jfbbanblung con Crell, De ignurantia facti propra interdum in-

nocua. (Viieb. 1771. 4.) 5) Cf. Fr. 8. D. de jur. et facti

ignor. (22, 6), Const. 4 sq. C. eod. (1, 18). 6) Fr. 9. §. 2.

et Fr. 6. D. de jur. et facti ignor. (22, 6).

1) eigentlich btoö noch gürft , all roeldjen il)n audj Äaromfm

SRufilanb, würbe geboren, alö fein Bora {RuriF in 9?ow»
gorob h-nicbtc. Sei feine« SBatert 2obe «79 wat er
norf) cm Äittbj bObßH fer-te ilm fftunt unter bie &or.
miuiMiDaft feine« SBerwanbten Dleg, bem er auch bie
«Regierung übergab. Um (Eroberungen im ©üben »u
machen, 303 Dleg im S. 882 mit Dielen Srunpen auä
Stowgorob, unb nahm auch Sgor mit. 211« fi e oberhalb
ber ©tabt SötolenSl ihre delte aufgcftblaqen hatten, unb
bie 2flteflen ber Smolcnsfcr berau?g f}ogen waren (feilte
Dleg ihnen 3gor, Äurif« Qoba, oor; ft c ernannten
biefen barauf ju ihrem Jjerrn, unb bie gante ©tabl er-
gab fit* an ihn. hierauf fam «Dleg an bie Eiewfchen
»erae, unb aU er gewahr würbe, bap 2f«folb unb ^ir
in Äiew regierten, oerbarq er Sruppen in ben So'ten
unb bie übrigen liefj er jurfitl. (Sr felb|l trug ba« Äinb
^gor, legte unter Ugcnffojc an, unb liefj 2i»folb unb
2>ir auffobern, boch }u ibnen unb ihren JfanbSleuten
welche alS Kaufleute mit Dleg unb bem Crimen ^aor
nach ©riech.cnlanb gingen, berau« ju fommen. 2fl« ft«
bies gelban hatten, nahm Dleg Sgor'n an feine ianb
unb fagte ju ihnen: „Sbr feib weber Änäfen, noch oon
Änalcnabfunft; ich aber bin Änd«, unb mir gebühret iu
regieren, biefer aber ift Kurif« Sol;n, ber ^rinj Sgor"
9hm fiurjten Sgor'« Sruppen au« bm Soten herau«
unb erfchlugcn 2t8foH) unb 35ir. Dlcq mit Sqor machte
bann Äiew jum SRejterung«fi^. Sm S. 903 erhielt et
jwar Dlga au« 9>leffoo oon Dleg m ©attin juqeführt •

obgleich er erwachsen war, fo ging er boch, wie 9fc|lor

i^/rf^'.^P103 ,!'^' unb Ö^^rcfetc ihm.
2Babrfcheimtch aber far> er ficb nicht mit feinem SBidcn
oon ber Sbcilnabme an ber Sicqicrung au«geftbloffcn
©0 lange er Äinb war, jeigte ficb Dleg nur a(« 5üofc
munb; ba Sefeterei fclbft fein «Hecht gum {Regieren hatte
fo würbe Sgor überall al« JRurif« So(;n unb @rbe oori
gefchoben. Sn ber golge aber, al« ber SJormunb feß
fafj, oetfehwinbet ber 3Rünbel; febon über 30 Sabre alt
wohnte er boch 907 nicht bem 3uge gegen bie ©riechen
bei. 9tac6 Dleg'« Sobe erß, 912 ober 913, fing et m
regieren an. Sie Premier »erweiterten ihm na* S)lc(C$
Sabintntt ben ©cljorfam; ba jog er 914 gegen fie bt*
ftegte fie, unb legte ibnen größere Abgaben auf. 3um
©unftlmg hatte er ben ÜBojcwoben ©ocntclb 2)icfer
quälte bie Uglifeen, unb ber ©rogfürß legte ibnen einen
Sribut auf, welchen er bem SBojemobcn fehenfte wie
ben Sribut ber Srewier, unb ©oentelb jog oon ben
lederen oon jcbem {Rauchfang einen febwanen SRarbcr
ein. Sgor'« 2ruppen waren aber unwillig, bafj er eU
nem crnjigen SSRanne fo oiel gegeben. Sm Sabre
915 tarnen bie ^)et|ct)cnegcr jum erßen Whk nach {Rufe
lanb, unb jogen, naü)bem fie mit Sgor'n trieben gc«
macht, an bie Donau hinab, aber bereit« im 3 920
hatte biefer wieber Äricg mit ihnen. Seffer oc'rbürgt
al« biete bureb Seeßor gegebenen fJxacbricbten finb bie
Angaben be« ben Segebenheiten gleichseitigen Suitpranb

aufführt. 2)er erfte ©re8für|t »cn JRuSlanb war eiacntlicb tarc-
polf »on 972-980. »od, trfrb S^or ,. ». oon Ä« M
bntter CSioffurft »on Äu&lanb aufgsfJeUt.
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oon Grcmona 1
), beffen Sticfoater #ugo bie gefangenen

SRufftn in Gonffantinopcl enthaupten fett), unb ber ftd)

felbft auef) nicht lange batauf in btefer@tabt als ©efanb*

tcr befanb. 2CuS ihm febopfte teiegbert üon ©cmblourS,

SReffot'S 3eitgenoffe, fowie "2fnbcre. gerner ft'nb »orjügs

lid) beact)tung§»ertr) bie SBpjantiner *)» unb felbfl bie

arab''fd)en Scbriftficller (Simatin (f 1302)-) unb 'KbuU

feba (f 1331)
5

), welche jwot auet) geraume 3eit nad)

ben (Srcigniffen lebten, aber ftd) auf altere @cfd)id)t=

werfe fluten. Sie Sfyjanttner unb Araber gebenfen

SflOr'S jwar nicht au Sbrücflid) , berieten aber b'oer) oon

bem £cer$uge ber Muffen. 23cffer noch begrünbet burd)

biefe oerfd)tebenen Quellen ifl Sgor'S, ober, wie ihn

Cuitpranb nennt, Snger'ä
6
) £cerfabrt gegen Gonftantis

nopcl im 3. 941. 9lad) üuitpranb auf taufenb unb

mehr, nad) ben übertreibenben S3»',antinern auf 10,000

g«t)neugen uicfte 3gor mit feinen Muffen im 3uni gegen

Sonjranttnopet. fsüxfybaxt äkrwüfhtngcn unb ©reuel

an ben Ginwofmcrn oerübten ft'e auf bem £anbe längs

ber ganjen Meerenge bin, ba bc§ ÄatfetS Gruppen im

dient gegen bie Sarajcncn fccfjtenb unb auf ben Snfeln

im SOcittclmeere wad)enb, ihnen feinen Ginhalt tijun fonn:

ten. 9)eit einer glotte würbe ber sprotooeftiariuS 2bcos

pbancS gegen ft'e gefanbt, empfing fic am 2eud)ttburme,

brad)tc ihre ©djitje burd) griecbifdjc» geuer in Unorbnung,

ünb richtete unter ben guebenben eine große Mieberlagc

an. 3gor jog ftd) mit bem SJreftt nad) Älcinaft'en bitt=

über. 3n 33ifbt)nien würben bie nad} guttcr unb anbern

SJebürfniffen aufnicbenbcn Muffen oon ben Gruppen bcS

gegen fi'e gefenbeten ftotritieri Sarba?, ben Sohn beö

spbofaS, mit großem Sicrlufr gcfd)lagcn. "itud) erfchien

ber SomcfticuS ßarcuaö mit bem ganjen -Jjeere be3

Triente!, unb rieb oicle ber bcrumfcbwcifcnbcn, jerfrrciu

ten unb abgefct)ntttenen Muffen auf. 3gor felbft jog fid)

mit ben Übriggebliebenen auf bie gabrjeuge jurücf. 2(bcr

ab3 ber SBinter nal)te unb e8 an Lebensmitteln mangelte,

rcoüte er, ohne baß eä bie faiferlitbe glotfe gewahr

würbe, fid) in bie .£>eimatb jurücfbegeben, begegnete aber,

al8 er im September bie überfahrt nad) 2l;rajien ange=

treten l)attc, bem waebfamen UhcopbancS, oerlor in bie-

fem jweiten Seetreffen bie meiften Schiffe, unb entfam

nur mit weniger 9)cannfd)aft in fein i'anb. 9lad) Me;

ftor'ö unwabrfcbeinlicbcm unb aud) fonjl burd) fein 3eugnifj

untcrftüfjtem 33crid)te unternahm er eine j_weite £cer=

fahrt gegen Gonftantinopcl. Wad) feiner 3urucftunft nod)

im 3. 941, habe er angefangen, viele Gruppen jufanu

menjubringen, aud) ju ben iffiaragern über SReer ge;

fd)icft, unb ft'e jum 9)citjicbcn gegen bie ©riechen auf:

gefobert. 3ur Ausführung bcS Bianca fei e§ erft im

3. 944 gefommen. SJiielc Uruppen: Sßarager, Muffen,

^)olen, Slawen, Äriwitfcfjer, 2Biatifd)en unb 2iwer^en,

feien jufammcngcfommcn. 'Uui) ^)etfcf)eucger mietbete er

2) Hist. Hb. V. c. 6. p. 200. 3) Oeo, ©»meen, (Sontin.,

fUtorg., Letten unb 3enaraS 6ci Strittcr, Memor. pop. ad Da-
nubiuni. II. p. i>67—971. 4) Hist. Saracenica (Lugd. Bat.

H25). p. 213. 5) Ann. Muslemici, Latinos fec. Reislte (Lip.<.

1 T 54). p. 265. 6) 6onfkntt'nu« yexpt)qxeqcMt6 nennt i^n

unb nabm ©eifeln oon i()nen. So gcrü|Tet wanbte «
ftd), wie 9ce|lor fagt, gegen bie ©ried)cn auf gabrjeus

gen unb Sofien, um ficr) ju räd)en. %l$ ber Äotfet

burd) (Sefanbte ber 61)erfoner ') baoon üernommen, unb
burd) bie Siot|'d)aft ber ^Bulgaren erfahren hatte, bafi bie

»on Sgor gemietl)cten ^etfd)encger 511 ?anbe im 2(njuge

feien, foll er 3gor'n ben Sribut angeboten, we(d)cn£>leg

crbaltcn gehabt, unb ^awolofen (foftbare 3eucf)c) unb
©olb in 9Jccnge gefebieft l)abcn. Sgor fei fcf)on biä an
bie Sonau oorgcrücft gewefen unb habe ÄriegSratf) ge»

balten; burd) be§ Äaiferä ©efd)enfc gcblenbet, habe mar»

il)m geratl)en, üom Kriege abjuftcf)en; 3gor fei feinen

Jöojarcn gefolgt. Sarauf f)abe er ben yetfebenegern be»

fol)len, Bulgarien 51t befriegen. (5r felbft nahm oon
ben ©ricd)en foftbare 3t'ud)e unb ©olb für ftd) unb ba§

ganjc .£>cer, unb fel)rte nad) Äicw äurürf. Saö 3al)r

barauf (945) fdjicfte ber gricd)ifd)e vgjof an 3gor, um
bie fricblid)en Sierhaltni|jc, wie ft'e früher beftanben, wie»

ber einjuriebten. Sgor befprad) fid) mit ben ©cfanbten,

unb gab ihnen eine S3otfd)aft nad) üon)tantinopcl mit,

burd) welche ber griebensoertrag ;u ©tanbe gebrad)t

würbe. Siefer S3ertrag ntertwürbigen SnbaltS wirb bloä

oon Muffen mitgctlieilt; er i|l jebod), »oie ber angeblict)

oon Dlcg mit bem gried)ifcben <^ofe abgefd)loffene "), un*

cd)t, ungcad)tct ben d)ronologifcbcn Wnftof Ärug 9
) l)in»

wegzuräumen gefudjt bat. ggor unb Diejenigen Muffen,

bie nod) Reiben waren, befd)woren ben grieben in ©c«
genwart ber grieebifeben ©efanbten auf bem |>ug<l ju

Äie», wo ^crun ftanb, bie d)ri|Tlid)en Muffen in ber

Äird)c beö l)cif. dtiaö ju Äiew. Sic SJojarcn unb2rup»
pen befd)werten ftd) 945 bei Sgor, bafj Soicnclb'S (Seen*
telb'S?)2eute mitSBaffcn unbÄIeibern wol)l ocrfehcn,ft'e bin«

gegen entblößt feien ; er möge bat)« mit ihnen auf Sribut
ausgeben. 2fuf biefe SSeranlaffung ging er ju len Src»
wiern, erhöhte ben erften Sribttt unb »erfuhr gcwaltthdtig

mit ben Einwohnern, ^(uf bem Müd'tvege hatte er ben un«
glüd'licben Ginfall, feine l'eute mit bem Tribute heimjtK
fenben, unb mit einem fleinen 2rupp umjufchrcn, um
nod) mehr ju erlangen. 58ergeben§ (teilten ihm bie Sre«
wier oor, baß er feinen Uribiit erhalten, aber er hörte

fr nicht. Sa jogen ft'e au§ ihrer Stabt Äorofteu (bem
jeljigen 3Sforoft im ©ouoernement SEolhimien, am gfuffe

Ufcba, 122 SUcrft oon ber ©ouoernementjftabt Sd)ito#

mir) unb erfchlugen ihn mit feinen wenigen ^Begleitern.

Mach bpjantinii'chcnJJJachrichtcn würbe er an jwei S3äume
gebunben unb in Stücfe jerriffen. Gin hoher >£>ügcl bei

Äoroften galt ju Mcftor'3 3eit für Sgor'ö ©rabhügcL
3hm folgte fein Sohn Soiatojlao, flnfangö unter Soor»

munbfehaft ber Butter £)lga
10
).

7) iBcwoljncr von SlicrfoncfuS. 8) Äüramfin (I, 126) bc>

tradjtct jcbod) beibt Beiträge barum als cdjt, weit fit uns bit

Sßcdjfctperbältniffc ber öricd;cn unb Seuffen wabrenb bcS 10. Sahxb.
ben 3citumflJnben gan^ cntfpicd;cnb bav|lctltcn. Qdß^r'ä Zweifel
gegen bie edjtbcit fi'nb aber burd) bie ©rünbt, irctdje man für
bie 6rd)tbcit anführt, fiinc^mcgcö befeitigt. 9) Äritifcbtr SBt»
fud; jur tfuffldrung ber bowntinifdjtn Shrcnctogie (Ct. ^eterSh.
1810). @. 108, unb früher, OTünjtunbc Wu^Ianbä (Sbcnb. 1805).
10) 2)a fa)cn 9cefJct'g Angaben über jene ihm entfernte Seiten un»
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2) I-or Olgowitsch (plttfi Sohn), ©roßfürft

oon Km, fvui-iv gitifj oon SlowgotobsSewertfoi unb

9>utiwi, fpielte auch febon, beeot et ben fjroßturfHiifcen

Shron bi-ftit-ji , alS ©egner feinet' IBruberS, bec- ©roß»

fürften SBfewolob STigowitfch , eine Stolle. St würbe

ndinlid) ; " biefoti berufen, welcher, bcoor er ©roßfürft

war, bat (Niaüiiulumi oon Sfdjernigow befaß, aber nad)

bem SEobe beä ©roßfüiftcn Savopoit' SBiabimiromitfd)

(fr. ben 18. gebr. 1139), bejjen «ruber 2BetfO)eflaw SBt<u

butitrowttfc^ vom großfürftlicben 2hronc auSjufebließen

ftrebte, um ihn felofi ;u befreigen. Sfötn würbe 0ereja«

flawl »erfpn>d>en. 3C(S aber fein ©ruber SBfewolob ki =

nen 3wecf erreicht Im 1 1 e unb jum a,voßfüvftlichcn Jtbrone

gelangt aar, gab er feinem Setter SBlabimir ©aoibo»

witfeb Sfcfcernigow. Sgor fam jum neuen ©roßfürften

nach Sie», befc&werte fich bei ihm über jene Verleihung,

unb »erlangte Sft&ernigow für ft'd), weil cS ihm, wie er

behauptete, bet ©roßfürft vorher verheißen habe; allein

Hefe ffoberuna würbe nid)t erfüllt, «hierüber würbe er

böebft unjufr'icbcn. 23ci bem Statte, baß fein äBruber

niebt nur bie Wacht ber 2bcilfi'nften verminbern, fonbern

euch eine Sevürffiditiejung früherer von feinen SSorfabrcn

gegebener S3erftd)erungen unb gefdjloffenet Überträge nach,

feinem SBillcn mit ben äBefujungen berfelben verfahren

möge, hatte er offenbar bie 2(bficbt, fich feM beffp tnacii;

tiger }U machen, würbe aber öon bem ©roßfürften in

biefem üBeftrcben fcblocbt unferjKtfet ; benn SBfewolob Keß

nad) bem Sobe bes gürften Änbrei Sßlabimivowitfd) beS

©Uten »on 9>ercjaflawl (ff. ben 20. San. 1141), bem gm»
fien SL'ctfcncflaw SBlabtmtrowitfcIj von Surow jagen, baß

er fich nach 9)erejafTawl begeben mochte, unb Bereinigte

Surew mit Ätew. SBctfcbeflaw fcfjte ft'd) unt>erjügltc§

in ben SBeftfc oon sperejaflawl. -£terbim$ fanb ftipSgot

föwer beleibigt, oerbanb fich mit ben £aoibowitfdr)cn,

unb ergriff bie SBaffen, um bem Surften SBetfcheflaw

^erejaftawl wiber ben SBillcn beS ©roßfürften 5U

nehmen. 33ei tiefer Nachricht febloß SBfewolob Dlgo=

witfeh .mit bem Surften SOcfHflawitfcb von SBlabimir in

SBo'hvnicn unb ben übrigen SDiftiflawitfcbcn grieben, unb

lief; feine SJrütcr, bie Clgowitfcben, unb feine Vettern, bie

2>avibowitfchcn ju einer 3ufammenfunft ;u SBüfchegrab

einlabcn. ^ie fälligen biefeS jwar nict)t ab, wollten

aber mit ihm juvor über gewiffe fünfte abfcr)liepen.

£>eSbalb blieben ft'c in ber 9laf)t von SBüfdjegrab, nänts

lieh gürft ©wätoflaw SDlgowitfö unb SBlabimir Saoibo;

juoertäffig unb theiltrcifc mährdicnhaft ftnb, fo ift bat? in ben fofc

Cintcn Satcn noch ju t'bm $iit}ugefciä)tetc wegen feiner ly.miichen

eSrunblcfigfeit »en mir übergangen. (5$ finbet fidj hitifef) gefeilte:

ben bei ©d)%r (SReftct'S ruffifdjc 2Tnnalcn. 2. 3. unb 4. 31).),

unb nad) itm bei Karamfin ((S)cfdjicb.te bcS niffifdien SRcidjä. 9tad)

ber jweiten EriginotauSgabc überfc^t. 1. Sb. [«Riga 1820]. <S. 118
—129, unb tfnnierf. jum 1. «8bt. ©. 330. 331), unb bei Sappe
(®efd)id)te «RuülanbS nad) Äaramfin. \.Zt). ©. 85—101). 8c^--

tete ftnb in geegraphifdier unb anberer «Scjiefjung gute -Hilfsmittel,

oerfabren ungeachtet ihres fritiirten Semubcnä bod) ju wenig fid)--

tenb; f. mein gcrum ber Äritif. 1. «8b. 3. 3Cbtb. ©. 1—28.
Bei ben fdjrrcbifrhcn Wcfdiid)tfd)reibern , rpct«f)e ecn 3gcr bcmWi/
6rift er 3ngi, Snge; f. 2)atin, ®cfd)icb,te beä 9tcidjc6 ©dnre--

ben, aus bem Sdjroeb. überf. cen 3- Senje Iftierna u. 3. C.

Cdt)ntrt. 1. Sb. ©. 41—418.

wttfeh bei !DffcI)itfchi, gürft 3gor Dlgowltfc^ aber bei

©orobcj flehen. Scr ©rofifürfl fanbte einen feiner ©ro«
f;en_ mit ^ovfcblägen ju ihnen. 3flW aber Deriangte -,u

wi||cn, wa& ber Wrof;füvft ihnen ju geben gefonnen fei,

unb erhielt bie Nachricht, bafj SBfewolob ihnen auä bem
©ebiete bes gürftenthumS Surom jebem eine Stabt,

nämlief): 23cveft, 3>orogobufcb, SfcfiettoruS! unbÄlejI be*

llimmt habe, auö feinen eignen Seft^ungen ihnen aber

von bem, um ba§ ft'c il)in gebeten hatten, nichts

geben wolle. hierauf ferabrebetc biefer fich beS»

halb mit ben ihm v-erbünbeten gürfien, ben ©rojjfüvfjen

um ein ©tücf bc§ nowgorob:fewerifd)en ©ebtetes, weldjcS

an ihre äöcft^ungcn grenzte, nachbvüdPlicr) anjugehen.

9Jcan befrdfti.qtc tiefe Übereinfttnft buret) eibftfjwur. Shr
traten auch bie gürften SBlabimir Saoibowitfcb unb Sfcv
flaw 2)aoibowitfd) bei, unb fanben fief) ben folgenben

Sag bei Sgor ein. 2>er ©roßfürft wußte nichts oon bie*

fen SJerathfchlagungcn unb SJerabrebungen ber gürften,

unb lief? ft'e 51t ftctj jum 9JeiftagSmal)le nach Äiew cinla«

ben. ©ie nahmen aber feine Ginlabung nicf)t an, unb
ließen ihm entbieten: 2>urd) ihre >£)ülfe habe erÄiew er«

langt, unb r>erbeifjcn, ihnen gewi|fe S3eft|ungen ju erthcU

len, namentlid) bem gürften Sgor 9)crcjaf(awt. allein

biefeS ©cbiet habe er jefct bem gutfren SBetfd)cflaw für
Surow gegeben, unb wolle ihnen nun foldje ©täbfe et»

theilcn, bie nidjt an ihre SSejfeungen grcnjten, unb ba»

her ihnen nicht oon 9?u^en waren. Sie ocrlangten abe»

oon ihm bie SBerteibung beS tfrbcrnigowcr unb fewerifchen

©cbietcS. 2)cr ©roßfürft willigte nicht in ihr JBcgebren,

befonberS wollte er ihnen baS fcwcrifdjc ©cbiet ber SBä«
titfcfjen wegen

f

nid)t abtreten. 3£uf biefen SSefeJtjctb ließen

ft'e bem ©roßfürften erwiebern: ft'e wollten jwar ihn als

ihren altem Srttber in (Ihren halfen, würbe er ihnen
aber baS SScrfprocfjenc nicht gewahren, fo würben fte

felbft für ft'd) forgen. hiermit gingen ft'e, oI;ne bie

Stvcitigfeiten ju beenbigen, aus einanber.

Sgor unb ©wdtoflaw oerwüfteten einige bem ©eorg
SBlabimirowttfch oon ©ttfbal gehörige ©tabte, überfielen

sperejaflawl unb fd)(offen bie ©tobt ein. Um ju oerhin«

tevn, baß Sgor unb beffen S3rubcr feinen SSatcrbruber

SBctfdjeflaw vertrieben, eilte ihm gürft gfdftow SKftifla»

witfd) oon SBlabimir in SBolhonicn mit einem .fpeere ju

•f)ilfc, unb ließ ;uqleicr) feinen üßruber, ben gürften

SJojtiftaw 9Jefiif!awitfd) oon ©molensf erfud)en, ft'd) mit

ihm ju oercinigen. i'?od) ehe Sfaflaw anlangte, hatte

ber @roßfür|t SBfewolob bem gürften SBetfcheflaw oon
?>erciaflawl feinen gelbherren 8afar Safowffi mit ben

^ctfdjencgcrn jum SBciftanbe gefanbt, mit welken er ft'dj

tapfer oertheibigte. ?.
(idf)renb beffen näherten fich bie

gürßen Sfaflaw unb Äofliflam ber Stabt ^erejaflawl,

unb ließen, beoor ft'e über ben ^nieper gingen, ben gür<

ßen Sgc-r bitten, er möge nach, SSorfchvift beS befchwore»

nen SJerträgeS ben gürften SBetfcheflaw in Svuhe laffen,

unb ft'e nicejt nöthigen, ft'd) ihre? SBettetS mit SBaffengc;

walt anzunehmen, hierauf foll Sgor mit Sfolj, SBer«

ad)tung unb Drohungen geantwortet haben, warb oon

Sfaflaw, welcher in berfelben Stacht, ohne feinen 58rubcr

abzuwarten, über ben Dnepr ging, bei SageSanbrudj
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angegriffen, verlor bie ©erdacht unb fiel; mit ©d)impf

unb ©d)anbe nad) 2fd)crnigow. ©ei ber 9?ad)rid)t von

biefem ©iege 3fdfTo»'ö wanbte fid) gürji SRofKflatt 9Jcfti=

flarcitfd) von ©molcnSf gegen ba§ ffd)ernigowifd)e ©einet

unb eroberte vier ©tdbte. hierauf rücfte fein ©ruber

Sfäflaw felbft ungefäumt gegen STdjcrnigow vor, unb

bemächtigte ft'd) aller um bie SeSna unb £fd)crnigow

gelegenen SDrter. Surft 2Bctfd)cflam, von ber treuen ©r*

gebenheit, voelcfee ihm feine Steffen erroiefen, ent^ueft,

übergab bem Surften «SfdjTaw *percjaflawl, unb feinte

felbft wieber naef) 2atroiv jurücf. 35er ©roßfürft 2Bfc;

roolob traf mit Sfäflaw bie Übereinfunft, baß biefer ^)es

rcjaflarol haben, bagegen aber il}m SBlabimir in 2Bolln)=

nien abtreten follte. SefctercS ertbetlte ber ©roßfürft fei:

rtem ©ohne ©wdtoflaw SBfewolobowitfd).

25c§ griebenei ungeachtet, welchen 2ßfcwolob mit ben

9Jtfiiflawitfd)en gcfrfjloffcn hatte, rüftete Sgor beimlid)

Gruppen au«>, unb umringte unerwartet ^erejaflawl,

mußte jebod) nad) einem breitagigen ©cfccbjc mit ©d)mad)

jurücffehren, unb tief) nun bem Surften Sfäflaw Srie=

fcen§vorfd)läge tl)un. 2lber biefer errvieberte: er fönne

hierin ohne ffiorroiffcn bee> ©roßfürften Sßfewolob unb

feinet ©ruberes Woftiflaro SKfiiflarcitfcr) nichts tbun, unb

ließ beiben foglcich bavon 9?achricbf ertbcilen. 25er ©roß;

fürft fuebte bie Bereinigung, welche ficö jwifeben Sgor

unb ben 25avibotvitfcbcit auf ber einen, unb ben 9Jcftifla=

witfeben auf ber anbem ©cite ^u bilben begann, ju ftö;

ren, unb ließ in biefer ?(bftd)t bind) einen auö ihrer

SDtitte, nämlid) feinen Setter, ben Surften Nicola ©wä=
tofdja SDa»tbo»itfdj feinen ©rübern, ben £>lgowitfcbcn,

unb feinen Vettern, ben 25avibowit|'cbcn, Anbeuten: fie

möchten feine ©ebwäger, bie SÖciiiflawitfc&cn, nicht wei-

ter befriegen, rocil fte Streue unb ©eborfam jugefagt \)äU

ten. 3uglcid) verhieß er feinen ©rübern unb Settern

bie ©rtbeilung ber ©tdbte Siogatfcbcm, ©reft, 25rogü

tfebin unb Älcjf, unb erfuebte fie, ju befferer ©crid)tis

gung ber Angelegenheiten felbft ju fomnten. liefern ju;

folge verfammeltcn ft'd) alle ungefäumt an einem £>rte.

©ei biefer ©elcgenbeit ließ ber ©roßfürft ben 25avibo>

witfeben SBlabimir unb Sfäflaw bcfonbcrS ben SSorfchlag

tbun, ft'd) von ber Scrbinbung mit feinen ©rübern Sgor

unb ©wätoflaw loSjufagcn, unb bagegen ft'd) }U ibm

ju galten, wofür er fte nad) il)rem 2Bunfcbc befriebigeu

werbe, liefen SSorfchlag einzugeben, ließen fte ft'd) bind)

ben Surften Nicola £rodtofd)a 25a»ibowttf(| überreben,

unb ber ©rofifürft gab Urnen ©reft unb 25rogitfd)in.

25cm Surften Sgor gab er Surjcw unb Svogatfchew, unb

verhieß ihm bie Nachfolge in Äiero. ©o lofte er bie gc=

fäbrlidje SSerbinbung Sgor'S unb br§ anbern Dlgowitfdjcn

©rcdtoflaw mit ben 25avibo\vitfd)cn auf. Surft Sgor
fal) c§ a\§ eine große ©cleibigung an, bafj bie 9coiv;

gorober feinen S3ruber ©wdtoftaiv SDlgonn'tfd) au§ 9?ei;

gung für ben Surften Surit (C^korg) von Sioftom ocrtric=

ben"), rüftete ft'd) gegen biefen roiber ben Sfatfc beä

©rofjftuftcn jurn Äricge, liefj nebft feinem ©ruber ©was
toflaw ihren Sicttcr, ben gürffen von Stdfan, um ^Ufj*

11) Kua> im S. IUI.

trttüüen bitten, unb rücfte, von biefen unterftüfct, in

bas fiisbaltfd)c ©ebiet bc5 Surften 3urii ein, feljrtc aber,

olö er börrc, bafj bcrfelbc gegen ilm aufgcbrod)en fei, in

fein l'anb jurücf. Sm 3- 1143 würbe 3gor nebft anbern

Surften vom ©rofjfürffcn SBfctuolob in beffen ©djlofj ju

Äicw berufen, ju feinem 9cad)fo(gcr befiimmt unb auf«

gefobert, ilim burd) ÄüiJcn bes ÄreujeS ju geloben, baß
er alS ©rofjfürft allen Surften alS feinen Jörübern mit

glcicber Siebe begegnen, wenn 3emanb von il>nen ben an»

bem belcibigen follte, ben 33deibigtcn fd)üljen, ben SJc*

leibiger ju feiner S3e|Jerung unb äöefhafung bem ©cridjte

ber Surften überliefern wolle, hierauf verlangte ber ©roß*

fürft 2Bfcwolob von ben übrigen Surften, bafj fie 3gor'n

bei .Süffung bc§ Ärcu5c3 vcrfprcd)cn foUten, bafj jeber

feine il)m verliehenen SJcfi'ßungen regieren, feiner bem
anbern etwaä mit ©cwalt nebmen, wenn 3gor 3cman»
bem etwaä frciroilüg unb ungcjwungcn geben werbe, et

biefcö von Sgor'3 freiem SSilien annebmen wolle, baß bie

Surften, wenn fte ju Sfatf) unb ©eridjt cingclabcn wür»

ben, ol)nc Steigerung erfd)cincn, unb oI)nc allgemeine Sc«
ratbfcbjagung feine fremben ^ruvven ju $ilfe rufen wou*
ten. hierauf legte juerft Sgor, unb bann alle übrigen

Surften ben (£ib ab. 9cad) Seenbigung ber (Ernennung

Sgot*6 jttr 9cacb,fo[gc im Örofjfürftentlutnt eröffnete SBfc»

wolob ben Surften, ber volnifd)c gürfl SSBlabiflaw babe

tl)n gcgin Berfpredjung anfel)ntid)cr 5Uortl)ei(e um ^>itfe

gegen feine ©ruber bitten laffen, bicS ©efud) babe et

nid)t abfd)Iagcn fonnen, unb bitte bie Surften, ilm ju

begleiten. 3bm antwortete Sgor, baß er nur auf feine

©efunbl)cit bebacfjt fein möge, fte, feine treuen ©rüber,

wollten allein ju Selbe jicben, unb SBlabiflawcn ben ©es
ft'fj beS volnifd)cn Sbroneö fiebern. Sgor jog barauf mit

feinem ©ruber ©tvdtoflam DIgowirfdj unb3fdflaw25avib09'

witfd) nad) <Polen, unb führte ba§ Jöeer an. 6r brang in

SKafowien ein unb traf balb jwei ©rüber be§ Surften

SBlabiflaw, wc!d)e hinter einem ©umvfe in einem befes

ftigten Säger ftanben, unb nidjt fdmpfcn wollten, warb
von ibnen von ba au§ um eine Unterrebung gebeten, unb
gab il)nen jur 2fntrvort, ba fie ©lutSfrcunbe unb nalje

Sicrwanbte waren, fo fönnten fte verft'd)crt fein, baß fie

'von ben rufftfeben Surften obne Urfad)e nid)t bcleibigt

werben würben, unb alfo oI)ne alle§ ©ebenfen ju tljnen

fommen fönnten. hierauf erfebien foglcid) ©olcSlaro,

SBlabiftaw'ä ©ruber, bei Sgor. 9lad) langer Unterrebung

fam ein SricbenSvcrtrag ju ©tanbe, unb würbe bem
Surften SBlabiflaw jugefanbt, ber jwar etroaä mebr ju

erhalten wünfd)tc, aber fid) bod) julc(jt bem fd)iebSrid)tcr»

lidjen 2Cu8fpruc^e Sgot'S unb ber anbern rufftfeben Sür=

ften fügte, woburd) feftgcfete't würbe, baß jeber ber poU

nifeben Surften ba8 ©einige, fowie eS ibm fein SJatcr

jugetbcilt hatte, befifcen, aber SBlabiflaw'S ©ruber bie*

fem vier ©tdbte unb 2öi6na an Sgor'n unb bie anbern

ruffifdjen Surften abtreten , unb Sgor'n bie gehabten .So»

ften bejahten folltcn. 25ic rufftfeben Surften warteten

hierauf jwölf 2agc lang, unb nahmen ciibiich, bc§ 2ßar»

tenS überbrüfftg, auö ben 25örfem üeute unb Sich jura

Unterpfanbe mit fid), traten hierauf ben StftäMig an, unb

ließen ben polnifdjen Sür|len bie 9tid>terfüllung it>reS
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fktfptttyni eerweifen. Salb barauf lifUn btcf« bic

^fänber unb bereiten fo b« gefangenen $olen.

Sbdrig «igte ficb 3got auch bei ben ^»<5nbeln beä

Broßfurften SBfewoIeb mir bem ftois.cn SBlabimirfo, bor

nach bem SEobe feine;. (Brubert SRofKfforo unb feiner

Bettern, btt «ohne SBaffilfo'8, ficb er&ob, ja fogar

IBfewolob'8 Sonn au3 bem ©ebiete oon SBlabimir oer;

treiben wollte, unb bem ®rofjffir|ten ben foaenannten

Jtreuji ober ©bbrief"), jum Beiden, baf» er ihm Ärieg

anfünbigte, juturffcr)trfte. 33crgeblicb waren bic Siorflcl-

luttgcn, welche er unb bic übrigen gürften, benen SBfcs

»olob t.u ©cmürhe führte, bafj fte Dorn güvffcn oon>£>a=

litfrt) gcmcinfcbaftlicb beleibigt unb gleicher ©efahr auSgc=

Ki'-r waren, burd) eine ®efanbtfc&aft an SBlabimirfo rieb.-

Wen, ben fte ermahnten, er fotle bem 2Billen beä ©rofj;

fürften golge [eitlen, weil fle ihn fonft äffe gemeinfc&aftä

lieb befriegen würben. SBd&renb ber jw ^crejaftawl

(tarfyabenben «Jjocjfoeirfeier ber Softer be§ Surften Sfä;

fian ^iiniiaivirüb mit Stogwolob SSoriffowitfcr) liefen ficr)

bal er 3gor unb bie übrigen Jpirfren öon SBfewolob DIgowitfdt)

überleben, mir oereinfer 2Ratf)t gegen SSBlabimirfo aufs

juffeben, gingen na* Serebowl, oereinigten ficr) mit bem
nowgorobifcfyen SEBojewoben Stferewin unb bem ^erjoge

»en |)olen, SBfabiflaw, unb jogen an ben ©eretb, an

beffen anberm Ufer ber mir ben Ungarn oerbünbetc SBlas

bimirfo ftanb. 9?act) ocrfcbicbcnctr33eweguiig.cn, welche

hierauf beibe |)eere machten, befanben fi'cb bic £alitfcf)cr

enblid) bei Swcnigorob in fo mißlicher 8agc, bafj ihnen

ber Swutb, fanF. aBlabimirfo, oon ihnen mit SJarmmgen
beftürmt, unb ohne Hoffnung, ben jah(reicr)cn geint» auä

ber oorthcilbaftcn Stellung 51t oertreiben, begann mit

SBfcwolob'S 33rubcr, Sgor, 511 unterbanbcln. 25iefcr

ttibc öon bem gürften ooft .palitfd) gewonnen, unb er«

hielt baS 23crfprect)cn , bafj er ihm nach; SBfcwolob'ä Sobe
Äiewä Shron ju beffeigen behilflich, fein wolle, wenn er

ihm jefct $um grieben mit bem ©rofjfüvftcn oerr)cffc.

35a lefcterer nicht einwilligen wollte, ftelite ihm Sgor oor,

er habe ihn ja fchou s,u feinem Nachfolger beftimmt, unb

m6ge ihm ben banfbaren unb mächtigen Sunbcägcnojfen

[äffen, ber in Nufjlanbä jetzigen SJerhältniffen fo norb=

wenbig fei. 25er ©rofifürft erfüllte enblid) feinen SBilJen,

unb umarmte an bemfclben Sage ben Surften oon «fpa*

litftf) als greunb.

S3ei ber fdnvercn Äranfbeit, in weldbe ber ©rofjfürft

im S- 1146 fiel, unb bei ber er baä ßnbe feines" £ebcnä

herannahen fühlte , würben von ihm Sgor unb Swafo;
(law nact) SBufdjegrab cingelaben, unb erftcrer in ber

äJcrfammlung ber ficwfct)cn @ro^en jum 9?acr)fo(gcr er=

fiärt. 2)er Süffajfoi Uleb dujjerte, ba^ fte ,^war ade

jur SJcfolqunq bc^ grofi()crrlicr)en äBefeljleS bereit unb in

2fbficr)t ber SRacbfoIge ihm nicht ,;uwiber feien, ba ber

©ro$für|l aber felbfi wiffe, ba0 gürft Sfaflaw 3RftifIas

12) Giamota Krestnaja, eine buret) Äü(fcn bed Äreujt« bc-

fdjirorcnc UrEunbe eines SBertrag«. Kern an 3«T»anbem auf bitü SBetfe

SOBcrtbiüc^tgcn ft^iiftc man biefe Grninota Rrestnaja 51:111*, :ih>;

btird^ bie gehjje anqcfünbigt war. (S8.3!. (iipevS, ©cfdjid). ber

Kuff. 1. 3b. S. 116. Jpaucnfcbitb ju Aaramfin, Jl. S.
6. 165.)

V. CSnci;H.t). 2B. u. Ä. 3m\ti Sectios. XVI.

witfer) wegen feincä SBaterS, beS ßrofjfurfien SÄftiflaw

2ö(abimirLMvitfcb, ber wahre Thronerbe fei, unb bie® tabt

Äiew t'ielleicbt eben foIcfn> Unglürf, ak> unter bem @rofj=

ffirffen Sfdflaw \u befftre^ten habe, fo wünfebe er,

tc>\i man bie äSlabimirowitfcbcn befragen möchte, um ben

Wahren ^uftanb ber Sachen ju erfahren. Wit biefer

Antwort war ber ©rofjfÄrfl febr un,ufriebcn. £>cSba(b

fagte ber Äftefle, 8afa« Sofolffoi, Uleb fei ein alter

SDiann unb b'We olme gefchehenc Anfrage unb öeratb^

fcblagung mit ben übrigen gcfprocfjen; '

sJriemanb tonne

beä ©roffurfien Änorbmmg ohne ©unbe übertreten. .f)icr=

auf hielt Sgor feinen Sinjug in Äiew, unb ihm warb
als? bem fünftigen Nachfolger bei Äüfjung bc? JtrcujeS

von ben Viewern gchulbigt. ©letj^eö traten bie ginwohner
von 2Büfcbegrab, wohin firf) Sgor ben Sag barauf begab.

SEBdbrenb befftj hatte ber törofjfürft feinen «cr)wiegcrfohn

(ben »olnifd)en gürften ffioleflaw) jum gürften Sfäflaw
SDeftiffawitfcr) unb SWiroflaw 2uibrejewitfc| 31t ben 2)a;

vibowitfehen gefanbt, um ftd) bei ihnen ju erfunbigen,

ob fte feine SSerorbnung wegen beg gürften Sgor oo(U

Fommen anerfennen unb fte oertheibigen würben. 25ie

gürften erwteberten hierauf, bafj fte ihr gegebenes SBort

ohne hinlängliche Urfache niefet brechen würben. 2)iefe

Antwort erreichte jeboet) ben ©rogfurften SBfcwolob, wcl;

eher am 1. 2luq. 114ö ffarb, nidt)t mehr lebenb.

Sro^ ber SSerorbnung beffelbcn (hebten, aufer beut

Don feinem Vorüber jum Nachfolger erf(arten Sgor, nod)

bret anbere gürften oon 9curif5 Stamme nach 'bem Se=
ftöe beä grofjfürfilichcn ShroneS. 35er jweite Bewerber,

gürft Sßetfchcflaw oon Surow, grünbete feine 2tnforüct)c

barauf, bafj er ber dltefte im gürftenftamme fei. 25er

brittc, gürft Sfdjlaw 2RftffTawitfc|. glaubte als ber &U
tefte Sohn beä ©roftfürften 9JJ|tif!aw 2ß(abimivowitfd)

unb enfel beä ©roftfürften Sülabimir II., unftreitig 51ied)t

auf ben fiewfcben Sbron 31t haben. 25er oierte, gürft

Surij (®eorg) SBlabimirowitfcb oon Sioftow, ein jüngerer

S3ruber beä gürften 2ßctfcr)eflaw oon Surow unb Bater«
bruber beä gürften Sfäflaw SJtftiflamttfd), oerachtete bie

gürften Sgor unb SBctfcheflaw ebenfo fehr, alä er feinen

Neffen Sfäflaw 3B(iifIawitfc| unb beffen iöruber beneibetc

unb bafjte, unb hoffte babei, alä ber mdd)tigffe oon aU
leit St)eilfur|ten, ben fibrfaen in2(uäführuitg ihrer 'tfbft'ct)s

ten auf ben Shron oon iUcm überlegen 3U fein. SSor

bem .fjauotberoerber, bem tapfern Sgor "), fürchteten ftd)

bie Äiewer, weil man il;n für febr ftreng hielt unb ihm
eine unruhige, unbeftänbige ®emnt|öart jufebrieb. 9?ad)=

bem er bie deiche feineä Sruberö in ber Äirchc ber beil.

SWärtorcr ffioriä unb Coleb jur (5rbe beftattet hatte, eilte er,

bie .fcnUbigung ber Viewer anzunehmen, würbe aud) in Äiew

mit ben gewöhnlichen geierlichfeiten empfangen, unb lieft,

fobalb er auf bem gro{jfürfilid)en -^ofe, welcher Saro=

flaw'ä .<pauä ober Sdjlofi Ijtcfj, angelangt war, bie fiettfe

fchen ©rofjen unb alle angefehenen 8eute jur^eijtung beä

13) Z)ic ®cfd)id}tfd)vciC>er geben bei biefer ©etegenbei' felgcnbt

Srt::tbenm^ reu o.v-' .'üi>uicin: „« trar oon mittlerem SBuefrfe,

!•„

-

w oon bvauntr ©»ftdjtäfortc, trug langeg ^aar unb cfnen

fajüialen SSiit."

9
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JSutbiqunqScibeS cinlabcn. Sic Äicwer waren jwar hier;

;u oat niefit geneigt, wagten aber ouä gurefit niefit,

baqegen ©nroenbimgen ju machen, »etfammetten fiefi jc=

boefi erft, atS fte bom grofm'irftlicficn £ofe herabgingen,

bei ber turowifefien Kapelle. Sgor ritt im Vertrauen auf

feine SD?ad>t mit feinem SSriibcr ©mätbflat» unb einem

großen (befolge babin, hielt niefit weit öon bem Raufen

jlitl unb tief; bic l'cutc burefi Swätoflaw befragen , »ata

um fte fiefi 'vcrfammclt hätten, unb waS tbr 33cgehrcn

fei. ,,©cred)tigtcit," antwortete baS SSotf: 2Sfewolob'§

©cfmlbbeijkn hatten Die Schwachen gcbrücft, fiatfdvr habe

&icw, 2ubor SBufd&earab verheert; ©rocitoffaw m6ge

für fiefi unb feinen »ruber Sgor fcfiworcn, bafi fi'c fclbft

ihre Siebter fein, ober ftatt ihrer wfttbige SRämtet wä>
len würben, ©roettoflaw crwicbcrtc, er fei bereit ju ver=

fpreefien, baß fein SBtubet Sgot Wcmanbem (Gewalt

noef) Unrecht tl)im, unb bic SJidjter naefi bemSBitten unb

ber Sßafit beS SBotB oetorbnen werte, unb befräftigte bic-

feS äJcrfprccfien mit ÄteiHeSfutj. 25ie Äiewer verlangten

aber, bafi auefi Sgot felbjt biefeS eiblid) befiätige. 2>ie=

fer, von feinem SJtubet hiervon benachrichtigt, nafymjroat

biefe aus SDcistrauen gegen ihn hervorgegangene gobc=

rung mit großem SDeiSvcrgnügen auf, wünfefite jcbod)

auefi bie ©emütber ju befdnftigen unb betätigte ba§

SJcrfprccfien feirieS ffirubcrS, inbem er baS Ärcuj füßte.

SBäbrcnb er aber bei Sifcbc fafj, rottete fiefi ber aufrüb=

rifefie spöb'el in großer 5Kenoe ;,ufammen, um baS #auä

bcS verhaßten unb reiefien SRatfdw 511 plünbern unb nic=

berjureifjen. Sföit SDcube nut tonnten Sgor unb fein

Jßrubcr «Swätoflaw an ber ©pifce ber l'eibwacfie biefeS

binbern unb bie SKufic wieber berftcllcn. ©a nun viele

Ätewcr bie ibnen für ihren Aufruhr gebührt nbc Strafe

fürefiteten, fo bot man heimlich bem gurften Sfdflaw

Mftiflawitfcr) bie grof?fürfilid)e SBurbe an, unb tut» ihn

ein, mit feinen Gruppen naefi Äiew ju fommen.

SOBdbrenb beffen hatte Sgor allen gürfren ben Sob

feines 23rubcrS unb feine Abficfit, ben großfürftlidKn

2bron in ffieft'fc *u nehmen, befannt maefien [offen. |>ters

auf wünfefiten ihm bie 2>aüibowitfcficn freunblicfi ©lud,

unb fcfcitftcn ©efanbtc wj ihm. gürft Sfäflam SRjriflas

witfefi bezeigte fein SJeileib über ben Hob feines! ©tfiroa-

gcrS SBfewoIob, lief! aber bie 9?ad)folge Sgor'S auf bem

grofn'ürftlidien Shronc unberührt, fcfiicftc äud) feine ©es

fanbten, fonbern äußerte blo6, er habe fiefi mit feinen

SBotetbtubern niefit berathfd)(a;
(
t

r

unb forme fiefi beetyalb

nicht cvt'Uiren. Ungcacfitct biefer Antwort ber- gürften

Sfdffow 502|tiflawitfd) unb be§ SRiSttauenS ber Äiewet

gegen Sgor begann biefer, übclgefinnten ©rofjcn, bie in

ber fficbrütfimg be§ SßolfS ihren a>ortbeit fafien, foglcief)

in ben erften 2agen feiner Sicgicrung @ebor ju geben

unb feinem bcfcfircorencn ^erfprechen juwibet }it fignbeln.

(Sr lief? bie räuberifefien <2d)ulbbeif?en in ihren Ämtern

unb gab biefen unb feinen Cicblingcn freien Sßillen unb

SCRacfit, bie l'eute ju richten. 25aburcfi würben bie Äic;

wer immer mefir gegen ifin unb feine parteüfcfi riefitenben,

habfücfitigen ©ünft'linge aufgebracht, unb ließen ben gür=

ften SfaflottJ oon feuern erfuefien, unoerjüglid) naefi

Äiew ju fommen, um fi'c gegen bie unerträglichen 5öcj

brücfungen 3U fcfiü^en. 9?achbem Sfäflaw in ber Ätircfic

be§ h- 9^icfiaet ben ©egen bc§ SJifcf)of6 ©uphcmiu? cm;

pfangen hatte, 50g er mit feinen treuen SBaffengenoffen

ou§ ^ercjaflarol gegen Äiew, unb ging bei bem SUerfiau

über ben Snicpr. >f)ier fanben fiefi bie ©efanbten ber

Sfcficrnv; Älobufp (<Scr)roarjfawpen ober ©cfiwarmu'iben)

unb ber ©täbte bei fieirkben ©ebtetä bei ihm ein, unb

fagten, bafj fie ihn alle alö ben älteften ©obn bcS ©rofj?

ffirften SKftiflaro SlMabimiroantfch unb ©nfcl be§ ©roß=

fürften SBtabimir Söfcwolobowitfcf) für ihren erbfürften

unb .^errn anerfennen unb treu bleuen, bic £)lgoioi=

tfefien") aber, bie fie ju ©runbe geriefitet, fi'c ihrer 2Bci*

ber, Sinber unb £>abc beraubt, unb mit ihnen nicht nb3

mit Untcrthanen, fonbern a(§ mit geinben umgegangen

wären, auf feine SBcife ',u 4>crrfcfiern traben wollten.

SJacfibcm ber tapfere Sfäflaw bis 35crnowo gefommen,

ftiepen bie Schmar^mül<cn unb ^)orufcfien inSgcfammt ju

ihm. 25ie S3elgorober ließen ihm burefi ihre ©efanbten

glcicfie 2fnerbietungen machen; auefi inele anbete Stäbte

bcS ruffifcficn 9ieich? verhießen ihm, baß fie ihn burefi

ifire Sruppcn auf ben großfürfiliefien 2l)ron in Äiew_er=

fieben wollten. '2Cn bie große 3fnjafil tapferer Streiter,

wclcfie er an ben Ufern be§ Snicpro öetfammelte, Ijjtclt

er eine Siebe, in mclcfier er fagte, er habe mit bem wür;

bigen SEfenjoIob, feinem Scfwicgcrfohnc, nicht um ba§

ficahevrecht geftvitten; wie bürften aber Sgor unb ©»fc
toflaw ihnen befehlen? hierauf rüd'te er gegen Äiero

Dor. ©er ©roßfürft Sgor ließ auf bie 9?acfirid)t uon

bem Unternehmen beS gürften Sfäflaw 9)J|liflawitfcr) gc-"

gen ihn bie Saöibowitfcfien 2Blabimir unb Sfäflaw um
^»iffe bitten, erhielt aber jur 2(nttr-ort, baß fie nicr)t eher

aufbrechen würben, als bis fte bic i«on ihm verfproefie;

nen <5täbte erhalten hätten. Sgor faubte jum ^weiten

SUale ju ihnen, unb ftclltc ihnen frei, bie verlangten

©täbte, bereu Ättjafil groß war, ju nehmen, aber auefi

uiUHruiglicfi entweber fclbft ju femimcn, ober Sruppcn

pi ftttben. Sefet fcfiicftcn fie fiefi an, ihrem 2Jetter 511

.pilfe ju fommen. Sfit Sogern unb bic ä>errätbcrci ber

vornehmften S3eamtcn ftürjtcn ben ©roßfürften Sgor.

3(t§ biefer fah, bafi Sfäflaw fefion nahe bei Äicw war,

bie Savibowitfcfien aber noefi^ niefit angekommen waren,

berief er bie vomehmfien Äieroer, Ulcb, Swan 2Boi;

tifcfiitfd) unb Safar ©ofolffoi, 51t fiefi, fpracfi mit ifi=

nen von Sfäflaw'S Annäherung, fiefierte ihnen biefclbe

©nabe unb Acfitung ju, wclcfie fi'c beim verftorbenen

©roßfürften genoffen hatten, unb ernannte Ulcb, bem er

fein fBetttauen fdienfte, wieber jum Süffäjfoi. dagegen

verfiefierten fie ihm ilire Ergebenheit. 3lbcr fie waren

>f>eucblcr. Deamcntlid) Ulcb unb ber erffe äöojar, S»van

(Sohann) SÜBoitifcfiitfcf), SBlabimir 58?onomact)'g treuer

25icner, ber Gröberer ber ©onaufiäbtc, ber auch in feü

nem 2fmte von Sgor befiätigt war, fcfiämtcn f'tcfi ber

Slicrrätherei niefit, heuchelten gegen Sgor 6rgebcnficit,

unb verfchrten jugleicfi hcimlicfi mit feinem geinbe, bem

fie rietfien, naefi Äicw ju eilen. Sgor wußte, ta^ er

bei ben Äiewern niefit beliebt fei, unb hatte Uleb,

14) SBfcrcolob, Sgcr unb ©wdtofta».
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Siran SHJoitifAiffrf) unb Bofai ©ofolffoi, fowie fein

Stoiber, ©watoflaw t igowitfeh, ben Sfiffdjfoi Wirofiaw,

ßhilin'» Gntel, |U feinen vornehmften 8wt$gebetn. 2>icfe

rietbeu ihm fo fcbncll aß möglich, gegen Sfdffow ins»

gelb Ut rüden, unb ihn nicht nahe vor Äiero fommen

ju lallen. Soor befolgte btefeel gem.

3u Jolge bei einen Angabe 50g Sgor fchon nach ef>

nem nwölftcigigen, *,u Jolge einer anfern aber, nach einem

fedK-ivöchentiicben '*) Aufenthalte aulÄiew, unb llellte fid)

vor bei ©tabt mit feinem SJrubev ©wdtoflaw unb feinem

Steffen, bem anbern ©wdtoflaw, SBfewolob'l ©ohne,

auf. £ie Äieniet ftanben auf Dleg'l ©rab&figel, bcfon=

berä gefebart, unb Sfdflaw, \u meinem fieb^ untcrbefjcn

bie meiften ©tdbte aefd)lagen, mir feinem ©ohne 3ÄjKs

flaw auf einer flnhohe jwiferjen jttei Seen, ^lofelid)

orrenbartc fieb bie SBerrdtberei, unb Sgor gewährte, bcifjt

Sfdfla»'« gabne m ber Witte ber jtiewet '") rechte, ein

Saufenbmann biefeä Surften ficfi an ihre ©pike gefreut

hatte, Uleb, Sohanu 2i*oitifdiitfch unb viele von ihren

9RttVerf$worenen ihre Jahnen verließen, unb 511 Sffdflaro'ä

gelblichen eilten, unb bie SJerenbäet entlief) vor bem gols

benen Ubore ben großfürftlicbcn 2rofj plünbcrten. 2lber

noeb immer ließ Sgor t*eii_ 5Dcutb nicf)t finten, unb wollte

fid) auf ben jenfeit bes toeesi ftehenben Sfaflaw jturjen.

©et See ieboeb mußte umgangen werben, unb währenb

bei? ©roßfürften jatyreidjel «£eer jWtfdren tiefen ©rdben

fidi branate, fielen ihm bie @tf)warj{ap»en in ben Miücfcn;

ton BWrn rourbc er bureft Sfaflaw angegriffen, unb mit

«Dilfe ber Skrenbäcr uberwunben. ©er ©reger wg (ben

14. tfug. 1146) in Äiero ein. 9?ad) einem äkriebte »ers

lief^ Sgor, naebbem er bie@d)lad)t verloren, bie ©einen,

unb floh in bie brogorifeben Sümpfe, nach einem anbern

ging bal febeugcirorbcne ^loit mit ihm bind), unb trug

ihn in ben SBtorafr. £3cibc (timmen barin oberem, bajj

er hier (ben 17. 'iittg. 1140) gefangen genommen würbe,

ba? |)fetb \o fchr cinfanf, bafj es? "tl;n nid)t freraulju&ea

ben vermochte; er felhft aber, ba er franfe güßc , unb

bau feinen 9)(enfd)cn um fieb hatte, auch nicht ju guße

weiter fommen tonnte, warb am vierten Sage nach bem

SJerluftc ber ©d)!acht, von junger unb iUoth faß WS
jum 2obe entfraftet, ohne baß bie geinbe rö vcrmutbe=

ten, im SOcorafre gefunben unb nad) Siew gebracht, faß

tarnt Zagt im Älofter von SBvbobitfdw, warb aber bann

nach ^erejaflawl abgeführt, unb in ein ©efangnifj bei

taugen Stoßet! bei heil. Sobann cingcfcbloffcn. Sebod)

iflis», ilin mit allem reichlich ju verfehen, aber

15) £icfc Angabe ift bie am roenigffen begrünbetc, ba 3Bfcit>o=

lob am 1. Xug. ftatb, unb 3got ben 13. 2Cug. aui Äicrc 50g.

16) Kad| lina- i-.utirn SorfttOuiig rearb ber £u|Ta;Eoi SOlirofla» mit

allen fcir.in "cuuii Dom Surften 3f4flai0 gefangen genommen. 3(1$

unb auet), ba5 bie Sevcnbacr, nadjbcm fic über

• igangen, fein öepdct überfallen unb fid) beffelben nabe

bei Aicio oer ber gclbcncn Pforte bemddjtigt Ritten, rief er fer-

nen SBrifber ©wdUojla», fu'ncn Wtffen Swatoflaiv Sßfeioclobomitfcb;,

wie auch, ben Web unb 3»an SZBoitifdjitfcb,» ju fict), unb befahl if)=

nen, ba§ fid) ein jcber »on ihun tu fiimm u)m aninttrautcn

(Scmmanbo begeben feilte. Hieb unb SBoitifdjitfd) aber befürchteten,

bafi bie Sercn'baer fidi unterbeiTen ber ©tabt bnnädjtigm fonnten,

n eiligft nad) Äiero jurüct.

jebetjetl unter genau« 53ache -,tt halten. 25er Unglüef-

liehe, welcher bie Eurje ©efriebigunj feine» (fhrgeijcä mit

bem Sierlufte feiner 6l)re unb greiheit büßen mußte,

warb von sJt"iemanbem bebauert, ausgenommen von feis

nein SJrubcr, bem treuen ©wdtoflaw, ber mit einer fleU

nen ','iuiahl Ärieger nach Diowgorob5©ewer(1oi entrann,

Shr i»ccffc , ©watoflaw SSBfewotobowitftl), ber fid) im

ticrofeben Srencnflofter verbergen wollte, warb vor Sni--

flaw geführt, unb wie fein eignet toolin, mit 3ärtlid)fcitcn

überhäuft. Sebod) bie treuen Wiener feine» Siatcrs 2Bfe;

wolob, unb noch mehr bie ffiebienten Sgor'S, genoffen

feine ähnliche Wrotlmutb beö ©iegcrö, benn er gemattete

bem SSolfe, ihre fidufer unb Dörfer }U plünbem. (Sr

melbetc feinem ©c^wager, bem .Honige von Ungarn, bafj

er mit ©ottee] fiilfeSgw'n bc}ic
:

]t habe, unb erhielt von

jenem bal S3erfprcd)cn, bafj er ihm jeber,cit fo viele

Sruvvcn, aß er perlänge, 51t .fnlfe fchid'en wolle.

Sgor'l 23ruber, ©wdtoflaw, erhielt von ben 35avU

bowitfehen, ben Surften von 2fd)emigow, ba§ eibliche

ajerfprcchen, bafj fte jur äBefreiung Sgor'S mitivirfen

wollten, unb reifte nad) ©roßsJWowgorob 311m gürften

SlofHftaw Surjewitfd), um burd) beffen a>ermittelung fid)

mit bem ©ropfürften Sfdflaw 31t verfohnen unb feinen

©ruber Sgor loa ju machen. Sie 2)aoibowitfcr)en 2Blas

bimir unb Sfaflaw liefjen om (Srofjfürften mit vielem

eifer um Sgor'l greiheit bitten; biefer wollte )id) unter

ber SBebingung baju verliehen, wenn fte fid) bafür, bafj

er aufjer feinem väterlichen Cjibthcile nid)t§ verlangen

werbe, verbürgen, unb jwei ©öl)ne ihrer vornehmffen

Bojaren jum Unterpfar.be geben wollten, ©a fte aber,

wie man angibt, Sg'or'ö ©emüth^art fannten, unb woM
wußten, bafj" er feine 9?uhe halten werbe, ließen fte \i<i) auf

S3ürgfd)ajt für il)n nicht ein. Die sPolowjer ließen burd)

eine ©cfanbtfd)aft bem ©roßfürften Sfaflaw wcgen_ beffen

©icgeö über Sgor ©lud witnfd)en, unb erhielten bie Joe-

ftdti'gung if)reä griebenö mit ben Stuffen. ©wdtoflaw

vertraute bem SSerfptedjen ber ©avibowitfehen, ihm ut

helfen, unb eilte, bie Befreiung feines gefangenen äBru»

bcr§ Sgor burd) SBaffcngewalt ju erjwingen, rufiete }id)

alfo jum Äricge, etfub> aber nur tu halb bie 2rculofig»

feit feiner SSettern. toie wanbten fid) nämlid), um aller

Unruhe unb ber Verheerung ihrer S3cft!<uuqen »orjubeus

gen, unb tiefe vielmehr burd) £ilfe bei ©roßfürften ^u

veraroßern, heimlid) unb ohne SSorwtffen Äofndtfdjfa'l,

welchen ©watoflaw «Digowttfd) all ffiotfehafter für biefe

Angelegenheit bei ihnen |u Sfd)ermgow hatte, an bie fiew»

fchen SBojaten, ließen fid) um ihre Sermtttelüng »um grie=

ben mit bem ©roßfürften ^\ä)la\v SÄfttflawitfä) bewerben,

unb babei fagen: Sgor fei fo wenig ihnen, all bem ©roß=

fitrften Sfäftaw 3Kftiflawitfd) geneigt geroefeu, unb habe

in bem tfd)crnigowifd)en ©ebiete viele Unruhe unb ä>er=

hecrung angerichtet, welhalb fte nie verlangt hatten, ihn

auf bem großfürfflid)en 2brone ju fchen; fte hatten ihn

»war, weil fte bem ©roßfürften 2Bfewolob nid)t hatten

wiberfiehen Eönnen, all beffen SRacÄfolg« anerfannt,

wünfd)ten aber jet}t, mit bem ©roßfürften Sfaflaw in

grieben unb &'ntrad)t ju leben. 35iefcr verf»rad)_ ihnen

cic äBefuJungen, welche Sgw unb fein ffiruber ©wato»
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flow Gatten, nämlid) 9cowgorob = ©cwerffoi unb ^utirol,

»u verleiben. Scr bei bem Surften »on £fd)crmgoro be=

finblicbe »otfdjaftcr ©roatoflaro'S, £ofnätfd)fa, welker

burd) feine greunbe von biefen Unterbanblungcn unb

JBcrabrebungen 9?ad)rid)t crliiclt, lief fogleid) feinen

,&crrn »on allem umßänblid) in Äcnntniß fcfjcn. Salb

barauf »erfünbigten bie gemeinfebaftlicben ©cfanbten beS

©roßfürften Sf'aflaw unb bev Sa»iboivitfd)en ©wdto=

flaro'en feierlich, baß ibm geftattet würbe, 9>uttn>t ttö

feines 83atcrS (Srbtbeil in 83eft| JU nennen, unb unam

gcfod)ten barin Z" berrfd)cn, wenn er ibnen 9cowgorob=

©ewerffoi übcrlaffcn, unb von feinem »ruber fid) etblid)

losfagen wolle. Scr gute unb jartjitfie «wätoflaw arte

wortete in 2bränen jerflicpenb: fie möchten allcS bmneb*

men, waS er babe, unb nur Sgor'n freigeben.
#

35a biefcS ©cfud) vergeben? war, bat ©watoflaw

ben Surften Surij äßlabimirowitfd) »on 9toftow, baß er

mit einem £ccrc gegen Äiew sieben, Sgor'n befreien,

unb ben grbßfürftlid)cn Sbron befteigen möge, ^surij,

welcher vor bem ©roßfürften Sfaflaw ein 9?äbcrrecr)t jum

©roßfürftentbumc behauptete, nabm biefen 23orfd)lag gern

an, unb braduc eilig ein £cer jufammen. 2tutb nod)

anbere Scfcbüüer fanb ©roatoffa» in ben polowjer Äbas

nen ben SBrftbern feiner SKittter. ©ic eilten mit 300

Steitem nacb 3torogorötte©e»erfr*ot, wo ft'cr) aud) ber junge

SBfobimir, Surft von Stäfan, unb ber vertriebene guv|t

»on £alirf& Sohann 9ioftif(awitfd) »crlabnif, ungefaumt

einfanben.
sJ{ad) frucbtlofcn 5Berfuc$en§Rowgorob*©e»erflot

i\x erobern, verbeerten bie Saviboroitfcbcn vereint mit bem

Anführer ber ©cbar von ^crejaflawl. mit ^jliftaro, bem

©olmc beS ©roßfürften, unb ben »crenbäern, baS ©ebict von

©ewerien. ©wätoflaw'S 25cid)toater fud)te |ie burd) <ix>

mabnungen »on il;ren ©rcuclrbatcn abzubringen. Sie

83crbünbcten foberten ba abermals, ©watoflaw folle )td)

auf immer von Sgor loSfagen; bicfer antwortete jeboeb,

er werbe, fo lange er lebe, nie an feinem ©lutS»ernjanb=

ten fceuloS werben. Sic Savibowitfcbcn nahmen Sgor'S

T>
rf ein, in welchem biefer Surft ein &«|rfd)loß befaf

unb feine JRcicbthümcr aufbewahrte, unb große SJorratye

an SBein, SRetl), Gifen unb Äupfer batte, fertigten viele

Subrcn mit S5eutc ab, unb verbrannten aus 3crfrorungs=

luft baS ©d)loß, bie &ird)c unb bie fürfjlicbe mit 900

©dwbcr ober ge&men gefüllte ©ebeunc. 3u Solge bes

Vertrags, weldjen bie Savibowitfcbcn mit bem ©roßfur=

ften fcbloffen, unb nad) welchem fie baS Grbc jgor'S,

9iowqorob=@crccrffoi mit bem ba$u gehörigen ©ebietc cr=

halten, feine £abc unb Snccbte aber bem ©rofjffirffcn

Sfciftaw gegeben whbeh follten, nahm biefer an ber Gr=

oberung ftatfolS Ubcil, wo ©watoflaw'S (schloß fid) bc=

fanb. Sie Surften tbeilten fein S3erm6gen. 3war zog

Surij bemfclbcn JuMfe, febrte aber, als er beS Surften

»on Üidfan einbrud) in baS ©uSbatifcJ&e vernabm, wie^

ber au§ ÄofolS? juvücf. 3lls beS ©rofjfwfren sablrcicbes

|)eer fid) 9?owgorob = ©ewerffoi tniberte, gab ein alter

»eamter bes Surften von Sfcbernigo:v, ber »ormalS ein

treuer Siener Cleg's gewefen, au? Shtleib ©watoflawen

von ber ibm bevorftebenben d\<:.\x !\;i.i:ieb $lad)xid)t,

unb fobertr ilm auf, feine ©emafeJin, leine Äinber unb
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Sgor's ©attin ju retten, ©watoflaw warb, als et ben

SJatb feiner greunbe unb 23ojaren, fid) in bas walbige

Banb von Äaratfd)cw ju entfernen, befolgte unb babin

auf bem SBcge war, von Sfäftaro Savibowitfd) mit

3000 Steitem unb bem ficrufeben .£)ccrfiibrer, ©cbwarn,

cingebolt, ftürjte fid) (ben 16. San. 1147) mit feiner

treuen ©cf)ar unb ben wilben ^olowjcm auf ben Seinb,

fd)lug il)n, verwüftete Äaratfd)ew, unb eilte in bas an«

grenjenbe, von bem gürflen von 2fd)ernigow abhängige

l'anb ber 2ßdtitfd)cn. SJergcblid) fud)te ber ©rofjfürft

baS mielungcne Unterncbmcn beS Savibowitfd)en 3fäs

flaw burd) ©iege auszugleiten, verlieb Saoib'S ©dornen

baS ganze eroberte l'anb, aufjer Äurff, eignete fid) blos

Sgor'S ?lntbcil ju, unb febrte nad) Äiciv jurüd. SBäb,«

renb fo für ben gefangenen Sgor von Seiten feiner treuen

2lnbanger unb rotber ihn von Seiten feiner Seinbe ein

blutiger Ärteg geführt warb, nabm biefer baS 9feönd)Sge5

wanb. (5r fiel nänilid) im S. 1147 in feinem ©efdng«

niffe in eine febwere Äranfbcit, unb zeigte von biefer unb

von Äummer erfebopft tm 2Bunfd>, ber SEBclt ju entfa=

gen, wx 3cit, alS fid) ber ©rofifürft gegen feinen 33ru*

ber rüftetc, unb ließ bem ©rofjfurften vor|lcllcn, er babe

fd)on lange unb im ©lüde fclbft, ©Ott feine ^ccle wei=

l)en wollen, \va$ fonnfe er jefct im Äcrf'er unb an be»

SobeS Pforte anbercs münfeben, unb bat um bie @r«

laubnifj, fid) in ben 3JJ6nd)Sftanb aufnebnien zu laffen.

Ser ©rojjfürft liefj ibm licrauf antworten, bafj er it)n

bierbei weber binbern, nod) jwingen wolle, fonbern es

feinem eigenen freien Tillen übertaffe, wegen feiner febwe«

ren Äranfbeit aber ilai auS feinem engen ©efangniffc hc-

freie. Sgor, febr frauE ober balb tobt, warb auS bem
.Kerfer unb in eine Seile beS Äloftcrs bc§ beil. Sobann
in SPerejaflawl gebracht, wo er in biefem traurigen 3us

ftanbc bis zum ad)tcn Sage lag, lief) ben 25ifd)of Supfje«

miuS ju fid) rufen, nabm bie 2onfur unb warb cinge=

fleibet, unb foll bierburd) ganjlid) gefunb geworben fein,

©civifj ijl, bafj er völlig wieber gcnaS, unb p größerer

©id)crl)eit nad) Kiew in bas Äloftcr beS bei'- Sbcobor

gebraebt warb, wo ibm eine Gl)rcnwad)c unb l)inlänglicr)er

Ünterbalt angewiefen würbe. 2m 2I)coborflofter warb

Sgor ©d)imnif'
;

), b. b. Reclusus, ober ein in einer

Äloftcrjelle lebenber .Klausner. Siefes rettete il;n jcbod)

ebenfo wenig von einem tragifd)en Untergange, als bas

2ierfprcd)en feincS S3rubcrS ©watoflaw, baS ganze Grbc

feincS SöruberS abzutreten. Sie Saviboivitfd)en, bie Sür«

ften von Sfcbernigoro, wcld)e Sgor'n fd)on früber burd) ibre

SSerrdtb.erei Öefrurgt Ratten, führten aud) jef^t fein 6nbe bcr=

bei, inbem fie ibre beimlicbe SUcrfcbwörung als zu ©unften

Sgor'S unternommen, bezeichneten. Scr ©rofjfürft erfubr

ndmlid) burd) ben iid) in 2fd)crnigow aufbaltenben Äiewer

Sßojar Ulcb, bafj ibn bie Saviboroitfd)cn im einverftänb=

niffc mit bem Surften Surij von Sioftow, mcud)clmörbc;

rifd) umbringen ober an ©watoflaw, Sgor'S »ruber,

ausliefern wollten. Gr maß biefer Angabe jwar feinen

©lauben bei, verlangte jebod) burd) einen ©cfanbten von

17) Übet ©rtimniE f. ^> au enfcf) il b }u Äarnmfin 2.

173. 179.
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jenen eine aBermafi« ciblicbc 3nficfKvi:n>i ihrer Svcunbfdjaft.

mi fte ben ©efanbten fragten, ob fte benn ihren frühem
©cbwur gebrochen, würben fte t>on bcmfeiben tbjrer febanb:

lieben JBerföwdrutM übet titlnt, beriethen fieb nun in ihrer

RJcricgenheit mit wtonber, unb gaben bann bem ©efanta
ten litt Xntoort: SBenn fie unter ficb ein SBünbnijä ges

fd)lo||en hatten, fo to&tt btefeö fchr unfdiulbig, unb bloS

auä SRitletb mit ü)rem in ber ©efangenfdjaft feufoenben
ffiruber unb SSetter Sgor oefdjeben, ber ein 9Jcöncb , unb
fclbft ein Stimmt fei. oie wollten baher ben ©ropfür=

Pen bitten, ihn in greibeit ju fefcen, bann wollten fie

gern grieben batten, unb bem ©roß^irflen in allem ge*

potfam fein. Ser ©efanbre gab ihnen nun 3" Mtnebmen,
bap fie fclbft ja bem ©rojjfitrften geraden batten, Sfior'n

nicht frei 311 [äffen , unb feinen Srnber ©wdtoflaw ju

befrieden; er hielt ihnen öor, bap fte ft'dt) bc3 (Srftcrn

äöcfiinmgcn auögebeten, nun aber nach Smpfang berfek

ben ihnen fehl echt anflehe, benfelbcn für ihren Siruber ju

crfKiren, unb barüber Söcfcbivcrbe üt führen, bap ber

©rofiffafl ihn in .£)aft hatte. Scr ©ropfürft fanbte ben

oetbunbeten Surften ben Äreu^ ober SJunbeSbrtef jus

rücf, fobap bcniuacb ber Stieg erfleht war. Surft 2Bla=

bimir ^eft iflawitfeh, Statthalter bcS ©ropfürfien ju

Siei», liep bie erhaltene Anzeige beS abfcbculidicn Spianeö

ber rf$ermgowifa)en Surften vor ba§ ganjc SJolf von
Kiew bringen, meldjti ft'cf) cinftimmig crflarte, für ben

©ropfürfien in ben Kampf Riehen ju wollen. 3u Sgor'3

Unglücf mißbrauchte ein 2Renfdj btefen rühmlichen Sifer,

unb verleitete bac> SJolf 3U einer ©reueltbat. (5r fprad)

tf gegen ben Sfcüfjajfoi au§, cS muffe auch, für bie innere

(Sicherheit geforgt werben , erinnerte baran , wie cinft 1111=

rcr btm ©ropfürfien Sfaflaw 3arof(aiv>itfd) ber 511 Kiew

Befangen füjcnbe Surft SBfeflaro von ^)olojf von böfen

J?cnfd)cn befreit unb auf ben Sbron gefegt werben, unb

foberte ba£ 23o!f auf, Sgor'n 31t tobten, bevor fie in§

Selb lägen, um bie iJfchcrnigower ju »Heutigen. Scr
9Jcorbanfcblag fanb Entlang.' Surft SBlabimir erfldrte

;war mit Scftigfeit, fein ©ruber wolle feine 23[uttbat,

unb Sgor folle unter firengen SBadben bleiben. Sic
Aicwer aber wicbcrholtcn , mit jDleg'S ©cfdblccbt fei fein

gütlicher SBergleid) mögtict). Vergeben» bemühten fid) ber

Grjbifcbof unb SBlabimir'8 SSaufenbmann, SRagutjo, ben

Slufftanb 311 ftillcn. Sic .Clgoiritfcbcn febmabenb pfirjte

fid) ba8 Sßol! auf baö Älo|lcr, in wclcftcm 3gor fid) be=

fdnb.
_
Surft SBIabimtr warf fidb auf fcaS

sj)f«b; aber

ber wüthenbe fKbel hatte bereits eine S3rücfc eingenonu
men, fobap eö ibm nid)t möglid) war, burdjjufommcn,
unb hatte bae. Älofter fefton üor feiner 2Cnfuiaft befef^t.

7tl§ Sgor biel bemerfte, begab er ft'd) jum ©otteebienfte

in bie Äiidje. tieß Boß aber brang in biefe , ergriff

ibn, unb fcbleputc iljn mit fid), bis man bem Surften
SBlabimir begegnete. Sgor fragte: „©eliebter 25rubcr!

wobin bringt man niid)f" 5ßlabimir fprang iwm JKoffc

unb bebed'te il)ii, ba man iljm bie 3Rön<$Sftetbet abgerif:

fen hatte, mit bem Hantel, unb bat bie liewer auf baä

6ifrig|te, Sgor'n in 9?uhe ju Iaffen, weil fte fonjt ihm unb

feinem SJruber, bem ©ropfürften, grope Sdjmacb, jujteben

würben. Sarauf ging SiJUibimir mit Sgor nach bem

4J)aufe feiner OTutter, Wiihrenb ba8 SSolF auf biefen fd)lug

unb and) ihm harte etöpe eetfe^te. SHJlabimtt'8 SEfiffdifot,

weldier feinem gurflen mit allem Gifer }U ^gor'd Kets
tung ßilfe [etfiete, (tief; ba8 SBofl jurüd, fobap ber Uns
glürflid)c Don SBlabimtr in ba§ £>auS Uinn 9Jtutter ges

bracht unb bie Pforte verriegelt werben formte. Sic
SJcijfctbätcr aber brangen, nachbem fte ben Sfiffd^oi ge*

müSbanbelt hatten, in ba8 $an$ ein. SBlabimir wollte

Sgor'n ju Stoffe fortbringen. Sicfer warb aber, beoor
er auf baS ^ferb fommen fonnte, wieber vom työbd er»

griffen. SBlabimir fudbtc il)ti »u fdjüiicn, aber bie SBu»
tbenben fchlugen auf beibe Surften. Sgor rip fid) enb-
lid) loa, unb flol), warb aber vom SSolfc, wc(d)cö nun
SBlabimir fo8 lief;, eingeholt, gefd)lagen unb ohne (!rbar=

men umgebracht '"). Sic Stafenben legten ben i'eichnam

auf einen 23agcn, führten ihn in baä 2l)al hinab, war«
fett ihn naeft auf ben SRarftöla| unb benahmen ftdh, al3

wenn fte nichts verbrochen hätten, unb gaben ben STOorb

Sgor'f ben Savibowitfcbcn unb ©witoflaw Sd)ulb, bie, um
biefen *u befreien, ben ©ropfürpen hätten gefangen nehmen
unb Äicw ju ©runbc richten wollen. Sgor'S üeidbnam warb
in bie .Kirche bey heil. 9Jtid)acI gebracht, unb ihm am anbern
Sage baö grope @ngel§fteib

1
'
1

) angetban. Scgrabcn würbe
er im Sloftcr jum heil, ©imcon. Sei ber S3cgräbnipfcier

rief 2Inanta§, ber 2(bt beö Shcobortlofter^, SSehe über bt'c

verftorften ^erjen; ju gleicher 3cit rollte ber Sonncr,
unD ba3 Siolf wollte nun ben cr$ümtcn ^immcl burcr)

Sicucthräncn entwaffnen. Scr ©ropfürft, bei ber 9cacfy=

riebt von ber ©rcucltbat erfebüttert, fvracb unter Sbrei:

nen ju ben S5ojarcn: 9cun werbe man ihn Sgor'6 Wön
ber heipen, unb betheuerte feine Unfd)ulb. Sgor'ö ©c=
mahlin war 2£nna, bie Socbtcr feincö Srute^, bc§©ropj
fürjlen Süfcwolob Slgowitfcb

2n
).

B. *?(nberc rttffifcf)c Surften.

I. Surften von Äfcro unb oon SfdjernigoiD.

Ip;or Jaroslawitscli bt'epcn jwei gleicbscitigc ruffü

fcb,e Surften, weldbc febr oft in 55erül)rung mit cinanber

famen. Ser eine, «Sohn von Saroflaw Sfdflawitfd) von
£ujf , ein Snfel 3fäflaw'§, war Siegcnt von Sicw, ber

anbere war ein (§r.tcl Süfcwolob'S, Surften von SfcbcrnU
gow, ©ohn be§ berühmten Saroflaw SBfcwolob von
2fd)crnigow , ber im 3- l'^OO ftarb. dtüxlt SiojÜflawttft^

von Ätew rief im 3- 1201 bie tfd)crnigowifcben Surften

Sgor unb SBlabimir 31t -*jilfc, unb fdbi'cfte fief) 311 einer

-peerfabrt gegen ben Stufen JRoman SOt|tif(awitftb an.

Sicfer fam ihm aber mit balitfdjen unb wlabimirifd)en

18) 25cn 19. ©cpt. 1147. 19) Ti ufya rci iyytU-
x'uv ny^fitt. Start) ber ruffifdien Cr^cnbc crfdjicn bem heit. ^adio»
mfuä (magmis Breniita, befien gejt auf ben 15. 9Jtai fdltt) ein

Sngct in biefer .Klcibung. S3g(. u. ^)aucnfd)i(b a. a. D. <S.

183. 20) 3iuffa?e, betreffen* bie mff. «cfdjidjte, aus bem
{Ruffifcbcn überfe^t oon ß. ö. 2(vnbt. 1. ZI). 3. 984. 390.
391. 398— 40+. 40fi-412. 418— 4i'0. 425— 447. 458. 459.
461—467. Aar am fin, ffiefct;id)te bcö rufiifdjcn ffleidjs. 9tacf)

ber jmeiten Criginalauögabe ubeifc&t. 2. S8b. 2. 159. 163— 180.
184-187.
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Sruppen uwor, ri6t&tgte btc fficrcnbde* imb ©cbwarjs

müi»cn feine Partei ju ergreifen, unb erfebien unver;

mutbet vor Älew. ©oglcicb 503 er fron ber fopircwfd)cn

(Seite in bie «Statt ein, ließ ben gürften Scurif, fowie

aud) bie tfd)crnigowifdK c gürften, Sgor unb SBlabimir,

Ben feiner flnfunft benachrichtigen, unb fcbloß mit ihnen

einen SBertracj, bafj Wim! fiel) aujs Äiew nad) £>wuttfd),

bie Sfcbernigowet aber über ben -Dnicvr begeben folltcn.

.fjicrauf übertrug er bie Regierung in Äicw feinem 9?cf=

fen Sgor Saroflawitfcb, Sfaflaw'S (Intel, tiefer rettete

für) buref) g(ud)t, aß Kurt! Wofh'flawitfd) am 16. gebr.

1203 mit |)i(fe ber tfd)crnigou.n'fd)cn Surften nad) Äiew

jurudfebrte, unb hier ben Surften SHfiiflaw 2Blabtmiros

roitfd) gefangen nahm. 2(15 s
3jcitif(aw Siomanowitfd) nach,

bem bei SSnfcbcgorob erfoebtenen Siege im 5. '214 mit

ben ihm verbünbeten girren in Äicm cinrüd'te, warb

Sgor Saroflawitfcb, Sfdftäw'ö gnfet, welchen ber Surft

Sßfcmolob ©wdtofiawitfclj von Äicm bafelbft jurücfges

laffen, narf) 2uj! entlaffcn, »0 fein ©tanunfife mar 21
).

II. gürft üon SKoiogovob = ©ewerSlot.

Igor Swätcfslawitsch, Sohn bee> Sürficn ©wato;
flonj SDlgowitfa), unb SReffe beS Surften Sgor !Dlgowitfc&,

wohnte im S- 1158 ber jufammenfunft bei, wefdje fein

SJatcr mit bem ©rofjfürffen Sfdflaw ju gutowa hielt,

trat 1169 ber heimlichen SBerbinbung ber Woftiflawitfcbcn

unb Surjcwiifd)cn unb feines" SBruberS, beS Surften Dteg

©wdtoflawitfcfy, gegen ben Wrofifurftcn 9)cftiflaw Sfdflas

witfd) bei, folgte 117:J mit io oielen Sruppen, als er in

bor Site jufammenbringen tonnte, ben fPolowjern, welche

in bas
1

bem Surften ©wdtoflaw SBfewolobowitfd} 8^»ä

rige tfd)crnigowfcbc ©ebiet eingefallen waren, unb bort,

wie in ^oroffien, große SSerbeerungen anrichteten, in bie

Ebene jenfett SBörffla nadb, machte bier ©efanaene, unb er;

fuhr öon ihnen, caf; bie potorojifeben Surften ffontfeba! unb
ftobd! fi'rii gegen 5>erejaflawl gewanbt lauen, !ebrte Her;

auf fogleid) um, r;oItc biefe dürften ben 20. Sul. ein,

fdilug ft'e in bie glucbt, unb eerföfgte \ic fo weit aß
möglich. £>ann feierte er mit alten feinen beuten ein

i>anrfcfr. ?fitf bie 9?acbrid)t, baß noeb eine große 3abl

^olowjet vom £on ber im 'tfurücfcn fei, jog er fid) in

ber 9tad)t an einen vortheiliiaftcu Ort jurua. Sie tyo>

lowjer, von bem ünrluftc ber Sbrigen benachrichtigt, flo=

ben beS Statuts eilig)! bavon, unb Sgor feinte mit Dies

len befangenen unb grojjer äBeute nacb .jbaufe. 25icfe

.Heerfahrt Sgor'6 gegen bie ^ofowjer ifi fd)on bavum mer!s

würbig, weil fite bejfer «Hart, wie er $u feinem unglürfs
üdien Buge im 3. H8ö fam, weld)cn man bloß feinem
i'eidufiune unb feinem ÜReibe gegen bie onbern gürfien

,^ufd)reibt, welche bie?>pIoWjer beftegt hatten. 2tllein bie=

fer erfie gltidlicbe ^eerjug mufte ibm bar- Vertrauen eins

fttfen, ein jttettel SRoI glüdadi -,u \ün.

»ei ber grogen äöelogerunj ber ©tobt aBpfcbjgowb,
in wclcber fid) aÄftiflaw Kofiiflawitfd) befanb, buvdi ©wds
toflaw SBfcwolobowitfcb »on 2fd)ernigow unb bejfen SBetä

21) Xuffäee, tic ruff. öcfdjidjtc betveffent. 2. m. S. £67.
297—299. 302. 326. 3*3.

bünbete, würben oon ibm, alS bem aftefien, SBfewolob

Surjcwitfd), Sgor ©watoflawitfd) unb uerfrf)icbene an*

berc jüngere gür|fen ben 8. Ter. jum Angriffe ber Stabt
beorbert, unb hatten mit bem au3 ber ©tabt faüenbcn

«Ocftiftaw Sloffiflamitfd) ba§ erfte ©efeebt, weld)c§ nur

bie 9?ad)t enbigte.

3CI8 ben 16. San. 1180 ju 9cowgorobs©ewerffoi

Cleg ©wdtof(awitfd) fiarb, folgte iljm Sgor, fein SSrus

ber, in ber Sfcgicrung. %hxft ©wdtoflaw 9Bfcwolobo=

witfd) öon Sfcbernigöro erflärte im S- 1181 in einer utr

Sicratbung angefeilten Scrfammlung ber gürften unb 53o=

jäten feine abfielt, fid) wegen ber von ©labimir'ä

Stamme erlittenen S3elcibigungcn mancherlei ?(rt ju rd--

eben, befonberö jur ^Befreiung feine» ©obnc§ auS ber ©es

fangenfebaft inö gelb ^u rieben, unb ben gürfien Sgor
in 2fd)ernigow utr 23crtbeibigung ber ©tobt gegen bie

Siofiiflamitfcbcn juruefjulaffen. Sgor wiberrietb irm ben

Ärieg, unb feblug bagegen uor, mit bem Surften Sßfcwos

lob ^uvjeuiitfd) burd) ©cfanbte einen gütlichen ffiergleict)

ju fcbliefjen, ihm ©rofmon^gorob abzutreten, unb fid) bas

für bie ^Befreiung feinel ©obncä auSutbcbingen. 2(ber

©wdtoflaw öerwarf Sgor
?

ö weifen Sfatli. 3um gclb^uge

enrfd)(o|Ten, tl)eilte er fein .£ecr in jwei ©cbaren, übcr=

gab bie eine bem Surften Sgor unb feinem ©ohne 5ßfc--

wolob, unb rneffe mit ber anbern in» gelb gegen ©uSs
bal, warb aber mit Serlufi barauS jurüd'gef(i)lagen. "Kuf

©wdtoftaw'8 JBefebl brachen beffen ©ruber Saroflaw

S93fewolobowttf(| unb Sflor, btivch einen .jjaufen Zöloms
jer oerftdrft, gegen 2)nr,f auf, inbem fie bie gürften

SBfewolob ©watofTawitfd) , Sgor'S JBruber, unb S)lcg,

ben Sohn bc§ gürften ©wdtoflaw SBfewolobowitfdi, uir

in-rtheibigung ber ©tobt 2fcbernigow jurüdliepen, unb

brangen m baS polojfifdbe ©ebiet 'ein. Aber bie »olojK«

frficn Surften, S3rutfchiflaw 2ßafft'Ifowitfcb i>on 2Bitere-f,

unb bellen SBruber, ©wdtoflaw 2Baffilfowitfch von sPo*
lojE, hatten r»on ihrem SSorbaben fd)on IdngfJ 9?ad)dd)t

erhalten, unb famen ihnen mir ihren eigenen unb einigen iL»

thauifchen SJölfern, fowie aud) bie gürften Sßfeflaw Sa»
öibowitftb von &aäofc^, 2(nbrei SBolobowitfci unb beffen

Steffen, Sfdflaw S3rutfdiifiawitfch unb SBafftlftj S3rutfcbis

flaiviifch, mit öereinter 9Rac^t entgegen, wdbrenb bie gürs

|un ©aeib 5Roftiflawitfo5 von ©molenö! unb ©leb Stoch«

Wotbowitfdj ihnen auf bem guf;e nachfolgten. Se^t
mußten Saroflaw aßfcmolobowitfch unb Sgor ihre Sunfi
geigen, bem Steffen, welcher

1

' bie oereinigfen gürften ihnen

bei jebet ©eteaenbeit anboten, auf ',uivcicr)en, bhS gürft

©wdtoflaw SBfewoIobowitfeb. auä lifowgorob anlangte,

unb fteliten fid) baher fieben Sage lang an einem feften

£)rte bei bem gluffc 25rua auf, unb festen, al5 ©wdtoflaw
am ad)ten Sage aufam, mit ihm bei 3?ruj! über bie

Srua. S3ei ber sJead)rid)t von ©wdtoflaw'8 tfnfunft

mir ben Slowgorobern feinte Xvwib JRoftiflawitfct) nac^

©molenjf juruef. ©wdtoflaw hingegen entlieg bie 9cow«
gorober nach -£>aufe, fuhr von ÜJogatfcJjewo ui SBaffer

nad) Äicw herab, unb fanbte bie gürften Saroflaw unb
Sgor jum SBorauS bahin ab. ©ie nebft ben ^olowjern
erwarteten ihn bei 2B»fcbcgorob. 2fuf bie 9tad)rid)t, bag
©wdtoflaw üBfewofobowitfcr) nebfi Saroflaw unb Sgor
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gegen Äiew anjoae, MtHefj Bhttif SRofriflawitfcB tiefe

fetabt, unb Begab RA nad> iBjelogorob. ©watoffaro

aber jog mit fetnetn ©ruber Smoflow unb Sgor in Micro

ein, unb ümtw bie SJoforojer unter Sgor'öfcnfi i

b öon S>eNjup8f. 2flS SRurit SRoftiflawitfdj ba*

von Äeunrnifl erhielt, bafj bte 9>otowjer bei bem genarrn*

tcii IDrt« flauten, fanbte er bc:i Surften 50lftiffow 9Bfos

biir.iromitfcb mit ben ©djwarjmüfcen, feinen Süffdjroi £&
far mit ber jungen ÜRannfdjaft, unb bie 33ef

JBotid ©a<r)arjewitf<r) unb ©eboflaw ©er)iroflawitfcr) mit

SDffKflaro'ä Schar bal)in. ©ic brachen inSgefammt auä

frivol auf, unb fanben bie ^olorojer ohne alle SSorfidjt,

mit neben ibnen Sgor'S Uruppen ohne au3gefieffte SBo*

eben unb SJorpoften im 8ager. SRfiiffow SBfobimiro;

wirfcb, welcher in ber SRadjt ua'r an ben geinb fam,

erfuhr bie von biefem genommene Stellung von ben

B^wanmü^en, orbnete aOrt jflt Sd)lad)t an, erwartete

fo ben Anbruch bei Sage«, griff bie ^ofowjet fcftleunig

an, brachte fie halb in öoflige Unorbnung unb ihnen gros

fm SBetlufi bei, unb »erfolgte fte bis 311m gluffe SEfers

•.-,ov marf l't'di nebft bem polorvsifeben Surften

Äoiufchaf in einen Mahn, unb gelangte gfücflid) nacr) ©o*
robej, unb von ba in £fd)ernigow an. Sturi! benugte

"einet ©ieg über Sgot weife, unb fd)!eß mit ©wdtoflaw
tefrwolobowitfcl) gneben.

23ei bem .Kriege beS Surften SBfewolob Sutjewitfd)

pen Stoftm gegen bie äBulgaren im 3. 1183 fanbte i:m

Sgot «pilfSrruypcri unter feinem 5eItJ)crvn. Von bem

gurren ©wdtoflaw SBfcwi>lobewit|"d) öon Äiew, meldjet

im 3 1184 nad) genommener Äbrebe mit bem Surften

flüirif Stoftiffowitfcr) von JBjelogorob feine ©öfcne ge=

gen bie $otow}er jieljen ließ, warb Sgor fd)riftlid) gc^

beten, baß er in feinem 92amen als ber altejle ber

Surften, bie 2lnfül)rung feine? .£>eere§ übernehmen möchte .

JTfuriF 9ioftiflawitfcb von äBjelogorob febjefte an feinet

©tait ben Surften SBlabimir ©lebowitfcr) von sl\-rciaflawl.

tiefer bat ßdj bei Sgor bie JCnfubjung beö SBortrabeS

au«, unb taue, ba ber Surft öon ©ewerien ihm ofc

fd)lagigc Kniwort crtheiltc, mißvergnügt jurücf. SBdt;-

renb biefer Vorbereitungen jur Heerfahrt gegen bie ^0=

lowjer fielen biefe in ba6 fewerifc|e ©ebtet etn unb ftifs

toten großen ©djabeit 2>cr Surft Sgor von ©ewerien

übergab nad) ber Äbreife bei Surften SBlabimir beffen

Gruppen ber Anfügung felnefi Steffen Sieg SDlegowttfd),

vereinigte fid) mit feinem 33ruber SBfewolob ©rodtoflas

Wttfd), mit bem Surften SBfewolob, einem @ol;ne beä

Surften ©wdtoflaw von Äiero, mit ben 3)Zftiftawitfd)en

Änbrei unb Sfoman, Sfaffaw'S unfein, unb mit einigen

viebroar^mit^en unter '2(nfür)rung itjrer Surften Äuber
unb .Hontuivbei, tuefte weiter gegen bie 9)olorojer vor,

unb mar bis an ben Smfi Cibcrci gelangt, aii in bcrfclbcn

9?adjt ein fehr ftarfer SRegen fiel, unb baö SBaffcr ba=

bureb fo anwuchs, bafj man big an bie 2agctuld|e ber

^oloivscr nid)t fommen fonnte. 25agegcn nabin Sgor
alle biejenigen ^oloit^er, bie fid) auf ber Seite beS Stuf;

fcs befanben, wo ba$> rufftfd)e Sjecx ftanb, rr)eiu3 gefan=

gen, tbeilö trieb er fte in ben gtufj. 2)a tnbeffen alleS

biefeS in ben polovo;ifd)en Üagerold^en befannt vourbe,

fo erhielten bie 9)o(o»»et ©elegenrjeit, fid) weitet jurü*
juuelen, unb Sgot fehr'e baher htim.

©wdtoflaw oon^iew unb viele anbere niffifd)e Sur-
fen thaten im 3. 11H4 eine gewaltige •fKcrfaht gegen
bie ?)oIowjer, unb matten am 30. Sul. au tm Ufern
be§ gluffeS Ugel ober Drei 7000 ©efangene, unter mU
eben ficf> 417 Heinere Surften befanben, unb erbeuteten

viele afiatifebe 9>ferbe unb SBaffen jeber Vlrt. 2)iefer
.fjecrjug ber ruffifdjen Surften bilbet aud) in ber Öc=
fd)id)te unb bem Siebe Sgort ein wid)tigeä 9'comcnt, un:
geachtet er nid)t barau ^heil na!m •*). (5r berief nun
auf bie 9cad)rid)t, bafj ©wdföflaw SBfcwoloboivitfdi von
Äiew gegen bie 9)olowjet :u Selbe gebogen fei, feinen

SBruber SBfewolob unb feinen Neffen ©wdtofjtaw, unb
fd)[ug ihnen unb feinen ©rofjen vor, bie Sagerolai-e ber

9)oIpwjer am Sonej, wdbrenb biefe gegen ©wdtoflaw
im Selbe ftdnben, anzufallen. 2>a er barmt ©ebor fanb,
brad) er mit ber vereinten URadjt jener Surften auf, traf
am Sluffe 2Rerl einen Raufen Dotowjet unter 2Cnfüf;j

rung beä Dbofllei Äefhipowitfer), unb feiste ihm nad), ba
er jtd) in fein treffen einlief!, fonbern bie Slud)t ergriff

fen hatte. Sgor machte viele, ©efangene, unb brachte fic

glücflich) l;eim.

Ungeachtet biefer SSortr)etIe über bie ^ofow^er foll er

boch auSSRiSgunfUtbet ben großem ©ieg@wdtoffaw'S unb
anbetet ruffifchen Surften fid) ju feiner .fieerfabrt im S.
1185 gegen biefc$ Siolf cntfdjloffcn l;aben, blo?, um uod)
grofjern 9iul)m a!§ fte ju gewinnen, weil attet&ingg bie

9)oiowjer gebeugt werben mußten, wenn Siuplaiib vor
U)nen Stube haben feilte. ©et Verlauf ber greigniffe
war aber folgenber: Scr poIoWäifd)e Sürfi Äontfd)ar
jog im S- 1185 mit jahlveichcm >£>ccre gegen bie Muffen,
warb aber ben 1. Sfödrj öon ©wdtoflaw SBfcwolobowitfd)
am 6l)orof gefebfagen. Sgor r)atte auf bie erfte Wady.
tid)t von ber Heerfahrt ber Surften ©wdtoflaw von Äiew
unb JRutif von S5jelegorob feine 3ruvveii jufammengejOi
gen, unb wollte buret) baö freie %di> 311 ibnen ftofun.

Srofi ber Vorftellung feiner SSojaren, t?a$ er bie vcrbitn=

beten Surften, bie acht Sage vor it;m aufgebrochen n\u
teri, fdjwerlid) einholen würbe, sog er eiligfi an ber ©ula
fort, mußte aber, ba am 26. gebr. (1185) fo ungefhis
me§ 3Bctter einfiel, baß man gar feinen SBeg ftnben
fonnte, auf ber Stelle ftchen bleiben, unb bie Sdila.l)t

würbe vor feiner Änfunft geliefert. hierauf erhielt er

von ©wdtoflaw'8 ©iege Scachridjt, feinte mit SBebauern,
ta\^ er an tiefem inline feinen 'Ante ei; gehabt, in fein

©ebiet uaüef, jpg halb nad) feiner 3urücf'funft nach 5Row;
gotobs©ewet^oi feine Gruppen jufammen, berief feineu

SBtubet SBfewolob ©wdtoflawitfdj au& Srubtftr)ewär', fei-

nen Neffen ©mdtoflaw au§ Siül&f, unb feinen ©obn
SBlabimir avß ^uttivl 3U fid), crbielt vom Surften Saroflaw
SBfewolobowitfd) von 2fd)erniqow Gruppen, unter 2ltu

führung be§ Dlftin Dleftifct), befonberü eine ©cbar foge;

nannter Äoroucn, unter 2fnfül)rung ihrer S3efer)lgtja5cr

Äontfd)af Äafibaromitfd) unb 2uffobitfd), brad) ben

13. tfprit (1185) auä 9torogorob ; ©ewerffoi gegen bie

22) Bgt ben 2frt. tgor'M Feerang.
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*JPolorojer ouf, unb rücfte, um nocb mehr STruppen an fief; ju

jiebcn, ganj langfam gegen ben Sonej fort. SBäbrenb

beffen trat ben 1. SOTai eine fo fiarfe Sonnenfinflernifj

ein, bafj man nur einen fleinen 2bcil ber Sonne, foroie

ein SWontäoiertel über ben Sergen unb bic Sterne am
^immcl erfd)cinen fafc. ©a Betriebene öon feinen 23o;

jaren biefeS für eine übte SJorbcbcutung hielten, entgegnete

er il;ncn, bafj jroar fdjroadjc ©eijiet jebe aufjcrorbentlid)e

^Begebenheit für eincVorbebciitung anfdben, unb baburd) if)s

re6©teicr)en in Schrccfen feisten ; roeife |>e-erfübrer bagegen

bem SUolfe ÜRutl) einfprdcticn, unb c§ babureb jum Stege

über ben geinb vorbereiteten ")• £>&™ Zögern feilte er al|o

über ben Sonej, rücfte bi8 jum gluffe D8foT cor, unb

»artete (>icr jroei Sage lang auf feinen iBruber SBferoo*

lob, bi§ biefer, oon Äutff auö einen anbern 2Bcg jiehenb,

bei ihm eintraf. 9Ui) biefer Vereinigung gelangte er an

ben glufj Salacja. Sie hier b.enmifc§TOeifenben ?>oloro=

jer benachrichtigten il)re Stammgenoffcn oon biefem fie

bebrolicnben neuen Sturme, unb ficllten ihnen cor, bafj

bic Muffen, meiere jefct fo rocit oorjubringen roagten,

ohne 3roeifel bic Vcrnicbtung tbrcö ganzen VolfcS beab-

fid)tigten. Surd) bie Spcforgnifj einer folgen ©cfabr auf»

geregt, jogen jabllofc ©Äaten von ben entfernteften Ufern

be3 Son naef) cinantcr l)cran, um bem fübnen Sgor bte

Spiljc ju bieten. 308 er an ben glufj Salacja gelangt

roar, fanb fiel) eine vorher jut AuStunbfcf)aftung bc§

geinbeS unb Aufbringung einiger ©efangenen abgefanbte

Sdjar mit ber 9cacJbrid)t ein, man l)abe einen Raufen

9)o[orojer in Rangern reiten feben. £ierau§ roar abju--

nebmen, bafj bic ^olorojcr von Sgor'S <£>eerfabrt gegen

fie jum Voraus benachrichtigt rodren, unb Verriebene

riethen bal)er jum Stüdjugc. Aber bic SBehauptung ber

Jtnbetn, ein Siücfjttg unter folgen Umjtahben bringe

nichts a!§ Sdiimpf unb Scbanbc, bie arger afö ber 2ob

fei, unb ber Siatb, im Vertrauen auf ©ottbem geinbe

entgegenzugehen, waren mehr im Seifte bcS fülmen Sgor'S

unb 'behielten bie £bcrbanb. Scan jOfl alfo bte ganje

9?acf>t bem geinbe entgegen, unb gcroabrte am folgenben

Jage (einem gteitage) um SRittagSjett einen anfebnlicb.cn

Raufen bcffclbcn. tiefer aber hatte fo eben fein feiger

abgebrochen unb jpg ftcf> jurücf. SaS rufftfebe £eer war

jc£t biä in bie ©cgenb bcö gluffcS ©uugll gelangt unb

thetlte fid) in feebö Sdjarcn, noimlid) fo, bafj Sgor mit

ben 3 einen in ber Witte, fein »ruber SBferoolob auf

bem rechten glügel, unb fein Sohn ©rodtoflaro mit ytoa

©tibaren im SBotttabe fid) befanb, Satoflavo'S Gruppen

aber unter SMfiin'e; Anführung unb bie Äorouen ober ÄOs

»eben unter ihren SBefeblShabern Äontfcbaf JUfibaroraitfd)

unb Suffobitfd) ben ÜJiacbtrab bilbeten, um bie Übrigen,

roenn e3 bie 9cotb erfoberte, ju unterfiüf'cn. Aufjcr bic-

fen hatte man alle Sogcnfcbuhcn jüfammengenommen,

unb fie al6 baS erfte treffen an bic ©»ifce gcftcllt. 9?acb=

bem Sgor mit ben Sparen auf biefe SBeife bie ©cblacb>

23) Äu* legt man Sfloc'n biefe SSortc in Sejiej&unfl auf bic

©cnnenfinfianifi in ben 5DJunb : „greunot unb Srubcr! @otte6

-Jfutl'fdjluf! blrifct ja für Sebcrmann ein (üeteimnijj , unb audj ivir

»erben unferm Sd)icrfal« nici;t mtQüjm."

orbnung gebilbet hatte, lief er alle Surften unb SJcfcbkS

haber jufammenrufen, unb hielt eine Siebe ort fie, in

rceld)er er bie, roclcbe Spuren beS SrubfmnS »igten, aufs

foberte, roenn fie feine 2ufi jum ®efecr)te hätten, lieber

jcljt fogleicb jurücfjutrcten. Sa||clbe liefj er unter bem
ganjen ^cere befannt mad)cn. 2>a aber 3cicmanb 2ufi

jum Svücfjuge bejeigte, rücfte er bis an ben glufj Suugli

cor, unb traf hier einen ihm cntgcgcnfommcnbcn £ecr=

häufen ^olorcjcr, roelcber einmal feine Pfeile abfloß unb

bann baoon flob. -hinter ben flichenben ©cr)fi&en aber

jcigte fief) ein grof;eJi fcinblic^cS .f>eer. 2?aher riethen bie

geibherren ber rufftfd)cn Armee, fief) niebt mit Verfolgung

ber glücbtigcn ju befaffen. Aber bie »or Streit- unb
9tul;mbcgierbc brennenben jungem gürften ©rodtoftart

Dlgoroitfcb unb SBfabimtr Sgorewitfcf) feljten, olmc ben

5ßefel)l ber altem gürften abjurearten, mit bem tfebernts

goroifrJbcn gclbherm Dlftin über ben glufj, unb griffen

bie ?>olonj}cr an. -öierburef) nuirbe 3gor gejvoungen, il)=

nen ju folgen. 2)ocb" tl;at er eS bebdcb.tig unb in gcfcblof;

fencr Orbnung. Sic üom gluffe hinter eine Anhebe ft'cr)

jurücfjiehcnben ^olorojer rourben von bem ruffifeben 5Uor=

trabe jerflreut, ba§ l'ager ber geinbc eingenommen, unb

viele, befonbcrS gamilien, gefangen genommen, unb jum
<f)auptbccrc ber Siuffcn gcfd)icft. S3ci ber '9?arf)ricr)t, bafj

bie ^olorojer fief) in febr grofier 5Dccngc jufammengefunben

hatten, liefj Sgor feinem Sohne jßlabimir unb feinem

Steffen Smätofiaiu, roclcbe auf bem Sd)iacbtfclbe frevelt

"geblieben roaren, 23cfel)l jum Siücfuige ertheilen, erhielt

aber von ihnen jur Antroort, bafj ihre iHcvbc fehr ciniü-

bet unb einiger (Erholung bebürftig feien, hierauf berief

Sgor bie gürften unb geibherren ju fid), unb ftellte ihnen

oor, bafj man nad) einem über bic 9)olorojer erhaltenen

Siege nun nid)t rociter »orjurücfcn »erbunben fei, fd)icfte

fid) ju einem allgemeinen Sfücfjuae an, unb lief;, um
ihn ju beefen, einen Raufen beftberittener 8eute jUtücf.

Sic inbeffen jum -öauptheere aud) jurücffommcnbcn gür=

ften Sroiitoflaro Olgoroitfcf) unb Sßlabimir Sgovcroitfcb,

ficllten ben altern gürften oor, fie bdtten bic'^olorojcr

rocit »erfolgt, unb baburd) il)rc *Pfcrbe fo fehr abge=

mattet, bafj fie, roenn man fogleid) aufbrechen roollte,

bem .jjeere unmoglid) folgen fonnten. 3roar fanb biefe

Sßorftellung Anfangt gar feinen SBeifall, weil alle jur

fofortigen

'

'SRücffcbr bi§ jum gluffe riethen. Sa aber

SBferoolob feinem s
J?effen 3eit jum Aiif-ruhen bewilligte,

brad) ba§ ganjc .f)cer nicht eher, als furj oor Anbrud)

bc§ 2agc§ gegen ben Soncj auf. Am fvülu-n borgen
fielen bic $)olorojer baS ruffifd)e .&ccr im freien gelbe

(

an, unb umringten c$. SRun begannen öiele ]id) iiher

Sgor ju befdjroeren, baf; er fie ju ihrem Untergange in bie

SBüjte geführt habe. (5r aber roie§ bie SUonvürfc von

fr'rf), ba jef^t nid)t 3eit baju ba fei, unb ermahnte jum

Vertrauen auf Sott unb jum cinmiithigen Äampfe. >£>ier;

auf fliegen alle gürften üon ihren Sfoffen ab, unb jogen

fid) gegen ben Soncj ju gufje uiriuf, um auf biefe

SBeife mit ihren Gruppen gleiches ©lücf unb Unglücf ju

theilen. ©et 8?iicfjug ging fo lange glücflid) wn ©tats

ten, bi? Sgor \o i'cbiver am linfen Arme oenvunbet

roarb, tafj et Ü.n nicl)t mehr gcbraud)cn fonntc. Siee!
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öerbreitete im ganten >ßee« große WutMofigfcit. 3>cr

SÜufjug mürbe ab« bocg Mi jum 2fbenb unb bie gante

ÜtJacbt hinburcb uurcr bcjidnbigem ©cfcchJc, in ivcldicin

Bon betben Seiten Dltte blieben, in gut« jDrbniuu fmt-

acfcfttj btnn bn verwunbctc 3got ermutigt« [u alle.

«a Sonntage bW SRe-rgen* jeboef) warb bte Schar ber

bcii ruffiicben Surften perroanbten ^Mowjer M
) in Um

Dtbhung unb jütn SBertten gebracht. Sgor febte ficf> jent

gu 3>fecbc unb fiiAtc bie Siücbtigcn aufzuhalten, tonnte

aber batnit fo roewg }U Staube fommen, baß er feine»

febweren .»>rim abwerfen
2i

) unb eiftgfi }u ben (Seinen

gltrOtHebren mußte. 5Bci btefet Wcicgcnhcit würbe er

wm ben tciiiMicbon Ifalotmern erfannt, umringt, einen

^fciifcbuß entfernt »on feiner Schar abgefebnitten unb
Icln-nb gefangen genommen. ©er auch feitene Uapfcrfcit

bcmcifcnbc Ssferoolob, Sgor'S Stoiber, fhengte ,$war alte

feine Äräfte 511 beffen Befreiung an, aber beigebet«?, ob*

febon er ba6 Wcfecbr neben einem öee fo fange fortfcfcte,

hn er uilcbt feinen |)feil mehr übrig, unb Schwert unb
l'anzc jerfpltttert hatte. Smmet heftiger unb naher bran»

gen bie |>olo»}er an, unb feboffen auf bic ernu'ibeten

Senden eine ungeheure 3RerttU sPfctlc ab. SBcinabc 9tic=

manb fonntc fich retten; fa|t alle blieben entmc.ber auf
bem Scblacbtfclbc ober würben, unb jwar mehr als 5000
Slam nebft allen Surften, gefangen. £)icfe unglüctlicfje

Schlacht febte gaiij JRufjlanb in Stauer. 2füc ruffifebett

Surften bebauerten Sgor'3 Sdu'cffal fet>r , fein Surfktn
tlnmi befonber» aber mar mit großem Sammer erfüllt.

JBci SJcrtbcilung ber ruffifeben
w

) befangenen unter bic

Momgcr würbe Sgor bem Heerführer ber Staren, @il=

buf, tu SEbeil, aber nachher roegen feiner SSunbcn Port

bem ihm woblwoUcnben Äban Äorrtfcrjal auf äBurgfcfiaft

hingenommen. £>ie ^olomjet ließen bureb rufft'fcbe Äaufs

leutc bem Surften Swdtoflaro oon Sie» fagen, bic ruf=

fifcben gi'irften möchten einwebet ihre 33riibcr attflofcit

Iaijen, ober man würbe fclbft nach bem üöfcgclbc foin;

men, unb fanbten jugleich ein SJcrjeicbnijj ber für leben

511 jahlentcn, fehr anfchnlicbcn Summe. 3war war
©rodtoflaw iffifemolobowitfcb bereit, für ben Pon ihm

febr geliebten Surften Sgor ju jablcn, bic jpolomjet

wollten aber tiefen nicht ausliefern, bie> alle jüngeren

24) 9cad) bec SBefcaitpfung einiger Scbriftftclicr finb bic .fto«

srucn eber Jtorcben ein mit ben ruffifeben gürften i'crbünbctcc po«

lemjifdjcr ©tamm getoefen, ebcnbcrfelbe, nuö welchem bie ruffi«

febtn ^liritcn oft polomjffcbe Ä^anStöc^tet 5111- Sbc nahmen. 25)
Stach ""er anbern Angabe nahm ber allein jtt uferte fieenbe unb
alle cvmuthi^enbc Sfl« feinen «eint ab, bamit fie fein -£cibcnantlift

Kauten, unb bttyxtfix in ben 2cb gingen. 26) SSefonbcr«

betrübte (ich ?ür(l Swdtcflaw SBfcwcIcben'itfch Bon Äicin über

bag Una,letct feineo 53ettcrS 3got, ben er wie feinen eigenen 23ru;

ber iuMi, wioool er Saor's angeblichen Ceirfitfinn bettagte. ©roä=
tcflaio hatte fi* nach Aaratfchcro begehen, bamit er in ben um bic

oben ber Cfa unb 2>c5na gelegenen (iJcgenbcn Sruppcn ju einem

neuen gclb$ugc gegen bie ^cicwjec sufämmenbräehtc , erfuhr bei

feiner ttnfunft in 9tc;r^eieb = 2cirerffci, ba§ Sgor mit feinem S3ru=

ber, feinem Sohne unb üinem 9Icffen aufgebrochen wäre, unb »er;

fugte fich ron ba weiter in Äahnen bic Üefma herab nach Si"d)cr=

niaew. Auf biefet gojbr« erhielt er burch Sciowob uon Sgcc'ö unb
ti unatücHldjem Kdjictfate Wachriüjt.

X. (SncoB. ». JB. u. X. 3ivei;o £«tion. XVl.

Surfreit unb ©efe^l8b,aber Ioügcfauft nniren. Sa, bie

biircf) ben grofen Sieg ermutigten ^olowui fielen fc(h|l

in Miiif;Kiiib ein, bcj'onberä richtete ber Äbau @fd um
?>utirol große Verheerungen nn, mußte aber, al§ er bic

Stabt fclbft angriff, mit großem Sierlufre abjub,en. SBäb-
renb beffen warb Sgor in feiner ©cfangcnfct)aft bei ben

|)otomjern vwu unter fehr genauer '2tufficbt, übrigen^
aber fehr gut gehalten, ba er fid> unter ber £>bbut bc§
ihm günftig gefilmten Ähan Äontfchaf befanb, unb hatte 15
Sfcarjn unb fünf Söhne »ornel;mer Ültern jur2Bacf)c unb
S3ebienung, roelcbe ihm erlaubten, hinjureitcn, wohin er

wollte, namentlich, fief) mit galfenjagb ju crluffigcn,

ihm mit ©hrerbietung begegneten, unb allc§, voa$ er tl>=

nen auftrug, mit golcifamfcit erfüllten, dt ließ einen

©cifilicbcn, allerhanb Lebensmittel, ©clb unb ÄlcibungS;

ftücfc für fict) unb feine borte fommen, unb gab fielen ^3olows

lern anfehnliche ©efebenfe, ohne baß er icb'ocr) baä ocrlangte

Cöfcgelb erlegen fonntc, weil man für feine ^erfon 2000,
für jcben ber übrigen Surften 1000, unb für jcben ber

gelbhcrrcn unb öcfchl§habcr 100—200 ©riwnen fobertc.

Sawer, üon ©eburt ein ^olow^er, macf)te ihm baS 2fn=

erbieten, er wolle ihn, wenn er tn fein gür(lentl)um juriufs

jitfcl)ren wünfcfjc, wohlbehalten bal)in bringen. 2tbcr

Sgor antwortete, er wolle feinem äßürgcn nicht untreu

werben, b<we ja wdhrcnb bc3 Äampfcd fliehen fonnen,

aber fief) nict)t buref) glucht befebimpfen wollen, unb
wolle biefefi aucr) je^t nicht, befpraet) ft'chahcr mit feinem
©tallmciltcr unb bem Sohne fcincS Siiffd^oi. ©iefe 30=

gen bic 9?acf)ricbt ein, baß üawer'y SWutter eine Slufpn
auä bem fewerifetjen Sürftenthume, er fclbji aber ein

entfcrjloffener juocrldfft'gcr SRann fei, unb fud)tcn ihren

Surften jur Annahme feine« 58orfcc)Iageä ju bereben.

3war verbot ihnen Sgor, weiter baran ju benfen. 3fbcr

ber Sohn be§ Slüffdjfoi erfuhr bon ber ©cmahlin beä

o\h«nö Suglt, mit welcher er ein üiebeSiHufiänbniß rnu
tcrhielt, baß Sgor fid) wegen tcS leljtcn ühr unglücf;

lieben geftjugeS, welchen bic ^olowjer wdhrcnb ber ©e^
fangenfehaft Sgor'ö nact) 9iuß(anb unternahmen, in einer

bebenflieben Sage befinbe, unb (teilte ihm gemeinfebaftlicr)

mit feinem Stalfmeijtcr vor, baß fein geben nach) ber

3urücffunft ber ^olowjer in großer ©cfabr fd)wcbe. T>a>

burd) würbe Sgor bewogen, ftcb 8aroet'tl anerbieten ge^

fallen 5U laffen, unb bie baju nothigen 2fnorbmmgcn ju
matten. 3u biefem 3wccfc Heran ftaltetc er ein ©ajtmahf,
unb bewirthete bie ihm jur SBacbe gegebenen ^olowäer
rcid)lich mit Äumiß"), wooon fie heran febt würben, vor

bem Bette fpiclten unb fröhlicf) bie Sorge ber Slßacbe

Pergaßett, in ber SKeinung, baß Sgor, welcher fich wie-

ber in fein 3elt verfügte, fich jur 3iube begebe. Sei
finjrercr 91cid)t unb wdhrcnb bic SL'dchtcr beraufebt in ttes

fem Schlafe htgeit, ging Sgor unbemerft wieber auS feinem

Seite, gelangte glürflicf) über ben S'uß, fef'tc fich auf ber

anbern Seite beffelben tu ?)fetbe, fam, Oon fünf ^erfonen be=

gleitet, in berfelben 9?act>t uor allen Saaerplätjen ber ^o^
lowjcr borüber, erreichte nach ein"' 5wcitdgig.cn STcifc turch

27) ©inem aus faurcr ^ferbcmilch bereiteten ftart beraufd)cu=

ben 'Setränf.

10
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bfe ©teppe bie tuffifcr)e gurtb, unb nad) einet eilftägigcn

wobtbebaltcn bie ©tabt 2>one3, tinb wanbte firf> nad)

feiner JKefibenj 9eowgorob = ©ewerffoi. 2tber ungefähr

20 SBcrftc von ber ©tabt ftür^te er mit bem uferte,

unb vertvuntete ftd) fo fchr am gufje, bag er in ©wä;
toü9Bicr)ai(o übernachten muffe. (Sin 33aucr von biefem

Sorfe brachte bie 9iad)richt von Sgor'S tfnfunft itad)

9?owgorobs©ewerffoi unb befonbcrS ber ©emablin beS

Surften, ©ie unb bie ^Bürger eilten 3gor'n entgegen,

unb von beiben (Seiten fanb ber rübrenbfte Empfang

ftatt. 3gor'S 9Jücffe(;r erregte nicht nur in feinem gür=

(ienthume ©etverien, fonbem aui) in ganj Stufilanb oXU

gemeine greube, weil er wegen feinet gefefcten unb fanf;

ten ©emütbeS überall fef;r beliebt mar. ©ine gruct)t bies

fer S3egeifterung ift baö £ieb von Sgor'S «£>eer;ug, ©es

fangenfdbaft unb Stettung beffelben, irelcr)e§ grofe SSt-

rübmtbeit erlangt hat. (JBgt. ben 2£rt. lgor's lleerzug;.)

Äaum war Sgor in feine Sieftbcnj angelangt, fo lief? er

allen Surften, befonbcrS aber ©roatoflaw Süfcwoloboroitfdt)

von Äicw unb Saroflnw Sßfewotobowitfcc) von Sfdjerni»

gow, feine 3urücffünft befannt machen, unb ihnen für

bie 33cfd)üf>ung feinet CanbeS banfen, reifete aud), fos

balb er ftd) von feinen auSgcftanbenen SBefdjwcrbcn etroa§

erholt hatte, felbft nad) Sfdbevnigow, um Saroflaw'en um
4Mlfe hux ^Befreiung ber »ort ben $>olowjern gefangen

©ebattenen ju bitten, würbe »on bemfelben mtt vieler

Sreunbfcbaft aufgenommen, unb erhielt baS SScrfpred)en

einer traftigen Untcrftüfeung feine» ^ManeS. hierauf

reifte er ju ben Surften ©wätoflaw SBfcwolobowitfd) »on

Äiero unb ?7imit JRoftiftdwitfd) von 23jclogorob, unb erlangte

von beiben bie 3uftct)crung, bafj fte ihm alle m6glid)e .£ilfe

leiften, unb in eigner |)etfon mit allen ihren 2rup=

pen aufbrechen wollten. 3n biefer Hoffnung begab er

Heb ;u feinem Süvftcnftlj Ücowgerob - ©ewerffoi surücf,

nahm feinen Begleiter attS ber <Polowjcr 2anb, tawer,

anter bie ©rofjen feines $ofcS auf, eermäl)tte ihn, nach--

bem berfelbe bie Saufe erhalten, mit ber Tochter beS

iÖt(fäjroi 9toguil> unb befchenftc ihn fo reidilid), bafj feine

9ead)fommen im Sür|1entl)um ©ewerien lange Seit a\&

oermögenbe £cute in großem 2tnfehcn ftanben.

Sgor'S ©ohn, Sö'labimir, ben er in ber ©cfangcnfdjaft

hatte j'un'ictlaffen muffen, heiratete beS Äl)anS Äontfcbaf

fcodjtcr, Äritfdbafowna, unb tarn erft nach, jwei Sabren

(1188) ju feinem SUatcr jurücf. 2)er hocherfreute Sgor liefj

bie Sürftin Äritfd)afowna unb il)r Äinb taufen, gab ihr

ben Manien ©woboba (^Befreiung), verbanb fie mit fci=

nein ©ohne SBlabimir
3

auf d)riftlid)c SBeife, unb feierte

tbre aSermäblung mit vieler *Prad)t. "Kud) Sgor'S S3ru=

ber ©wätoflaw, mit bem SJeinamen bc§ gelben, lam

auf bcö(5rfrcrn fflürgfebaft (im 3. 118«) auS ber polow=

nifchen ©efangcnfrf)aft jun'icf, unb fanbfe nun bie 200

©viwnen unb 200 gefangene 9)olowjcr, weldje er für

feine Befreiung ücrfprocr)cn , in ba§ Snnt ber ItotoWjer

ab. Sgcr aber tt;at im 3. 1192 nact) genommener SBtt-

abrebung mit feinen S3rübern eine ^>eerfat)rt gegen bie

^olowjcr, unb hatte ba§ ©lücf, üiele SJeute an 23ie()

unb $>ferbcn ju machen. 3m SBinfcr beffelben Sabreä
unternahm er mit feinem Sßruber SBfewolob unb feinen

Steffen gegen bie ^Dolowjer wteber einen Sclb^ug, ju weU
chem ihm ©wätoflaw SSfcmolobowitfct) von Äiew feine

brei ©ohne, SBfewotob, 2Blabimir unb 9)(|tif(aw, neb|t

feinem (Snfel 2)at>ib £)lgowitfcb ju «f>ilfe fanbte. SKit

tiefen Surften fe^te er über ben SDoitej, unb war fct)on

bi6 ^ur Cffol gelangt, als er bie SNacbridjt erhielt, bafj

bie 9>o(owjcr alle il;re #abe weitbin jutuefgefc^ieft Ratten,

unb in grofer 2lnjal)l t-erfammclt, bie vuffifcf>cn 55ürjien

erwarteten. Unter biefen Umfiänben fehien es nict)t ratly

fam, ben in tioüiger ffiercitfehaft ftchenben getnb anjit»

greifen, unb er fehrte bal;er ol;ne alten SJerlufl l;eim.

3u Sgor ©>nätoflawitfc^) von ©ewerien fam nac^

Sorogobufct) im 3. 1184 fein ©djwagcr, ber »on feinem

23ater, bem gfirjien 3aro|"(aw aßlabimirforoitfcb von $a*
litfd), vertriebene SBlabimir Saroflawitfct), reifte jwar,

ba er nidbt befonbers empfangen warb, von ihm ju am
bem ruffifrfjcn Surften, febrtc aber boct) von Äoftow ju

bemfelben nact) $)utiwl jurücf. Sel^t nal)m ihn biefer

mit freunbfebaftlicher Achtung auf, behielt ihn jwei 3al;re

lang bei ftcf;, unb fparte wabrenb bicferSeit feine SRübc,

ilm buref) SJcrmittclung verfd>iebener rufftfd)er Süvftcn

wieber mit feinem akter ju verfolmen. 'itls fi'cf^ Saros

flaw' SBlabimtrfowitfcb, bierju cnbtidt) verftanb, ließ 3gor
SSBtabimir'n buret) feinen *cohn «rpätoflaw begleiten, wel«

ct)cr vom Sofien von ^»alitfcfj reichlich befct)enft jurücf»

fam. Sgor nabin im 3. 1195 an ber Jöcerfahrt bes"

Surften SUfen olobowitfct) von Äiero gegen bie väfanifcr)crt

Surften Sheil. dx unb Saroflawitfct) fd)loffcn im 3.
1196 mit 9ioman SDtftiflawitfd) ein äöünbnifj gegen 9?u*

rif Scöfiiflawitfd). SJacb genommener äScrabrcbung mit

feinem S3vuber Savib 9io|iiflawitfcf) von ©molcnff unb
2i>fcwolob 3urjcwitfc^ von SJoftow, ließ JXurif JKofriflas

witfet) von Äiero, bem Surften Sgor ©roätoflawitfcf) von
©ewerien, ebenfo wie 3arof(aw SBfewolobowitfd) von

Sfdbcrnigow unb allen übrigen Surften von SHcg's"

©tamme, ben Antrag tbun, alle ©itreitigfeiten jwifeben

ihnen unb ben Surften von SBlabimir'S ©tamme für

ewig aufzugeben, unb bei ihrer 'Ausgleichung ben im 3.
1026 ^wifchen 3arofIaw SBlabimirowitfcf) unb feinem Sru;
ber 2ßjriflaw von Snuttarafan gcfdjloffenen Vertrag, burc^

welcben gan^ JRußlanb nact) bem t'aufe beS SnieprS
getl;cilt rporben war, ju ©runbc ju legen, fobafj bie

tfebernigowifeben, fewerifchen unb alle übrigen gürfien

von Sieg'» ©tamme auf bie Sänber ber 3iofiiflawitfct)en

feine 2(nfpiüd)c machen, unb bie §ür|ientf)amer Äiew unb

©molenfl SSBlabimir'S ©tamme verbleiben, bie Surften

beffelben aber fid) bagegen allcS befjen, was von SClterS

f)er ju Sfchcrnigow gebort babc, begeben foUrcn. 2>a

aber bie Surften von Dleg'S ©tamme (bie £laowitfd)cn "),

unter ihnen atichSgor, welche fict) in einer SJerfammlung

28) Um biefitfre 3et"t »erloMe SRuri! 3?ofKftamitfd) ecn SBjcto« 29) £>(qcim'tfcf>en hei^t biet nidit Dlcg'g <£Mne im ciiient!id)m

W.ob feine Sottet Saroflawa mit efioatofla», einem B':t)nt bi? Sinne bei SBortrt^ fonbern tvai man im Scutfctcn im 2(Ua.emei»

firjten 3j-i «toatoflawitfc^ »on Seroeiicn. nen turd) DtjercJivjer geben mujj.
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r-cnerhcn, fi* jmat anbeife|fj matten, bie aeaenwfeft
gen ^gungen ber 3to{r(fIomitfa)en fkutit unb ©atn'bunb bri Ainiun SBfewolob 3urjewitfc$ nicht tu oertaru
£n,pber ben tSnuv.j im Stfuje beS gfirftentbumS ftiew
ju pren, bagegen ficb weigerten, auf bie ©tabt üicw
!-'

,

M Ä «flW«a»nm oöBig gu eerjicbten, »eil
in- efcnfaM 0rÄmmen beffefoen Saroflaw L unb nochb^u »Ml fernem dtern Sohne <3w<$tofTaw mären rufe
renc beton /unserer »ruber, SBfeWolob, SBuwimtr*« Bü

I Ur gcrrc|cu m, unb tf breift auSfprac&en, bafj nach ihrer
SRenuRg berjrofförfilic&e Sbron nad, BuriF« Stöbe bem
2iire|len un gfofienftamme gu Sbeil »erben muffe, fo
entitanben über biefen ©eaenftanb febr lebhafte Berbanb,
hingen ohne |eboc| gu einem fefien Äbfauif JU fuhren.Au »labimtrorottfeben bemühten (T4 bai Börrecfit ihres
etantme* babureb gu erweifen, bag man SBIabimir unb
feinem ©obne SRftiflaw J. einmfifbig ten erften rufftfc&en
Sbron gugc|tanbcn hohe, obgleich gu ihrer Seit mehre äU
tere gurftrn Don SnHlrofIoro'8 mit Dleo'8 ttarbr'ommcn

Wlob, Sun imb£)a»tb fich jum Äriege ruffeten, fcblof.
|en 3fl«E unb bte DlftOmftf.^, „,;, SSBf^»ub «iU c-
ronbem B«tra8 , Kraft beffen ieber baä ©einige rubia
behalten unb auf bie Bedungen ber Än&ern Ewnen 2Cte
fprueb machen foUre unb hierauf trafen fic auch einen
befonbetrl vorläufigen 2>ergleia> mti o»„. ;c atoffinLifrMi
lW in Erwartung bes" beabfiebttgten gentemraWKt^flt

Bertrags' SBiemanb bentfnbern beroegen wolle. Slac&bem

biefe Übcrcinfunft befebworen war, cntliefj Surif feine

Sappen, mie SBfewolob cS bereits getban hatte, ©och

bie SDtgowitfc&en brachen balb (im 2. 1196) ihren @ib,

lieferten, »cn ben Surften »on ©molensl unterfrüfet, eine

Scbjacbt im ©cbiete »on ©molenßl unb gewannen fie,

würben jeboeb nach »erfchicbcncn anbern
3u

) Sriege^orfäUen

gum gruben bewogen. Sgor fiarb im 5. 1202. Sein«

©ohne waren SBIabimir, Steg unb ©watoflaw ")•

III. gürflcn eon SRafan.

1) l^or Glebowitsch, gürfi »on SRdfän, nahm
im 3.1178 an ber Heerfahrt feineS Baterö, beS Surften

©leb »on Safan, gegen ben ©rofjfürften SBfcroolob III.,

Jurjercitfcb »pn JKoftoro unb ber unglüct'lirbcn ©cb(acr)t

am Serge |3ruffowa 2heil. 2)er &ro(jfürft liefj ben

dltcftcn (üleboroitfcben 9?oman, rcelebem feine Sruber

Sgw unb Srodtoflaw beiftanben, erfuAen, bafi er feine

jüngeren Vorüber SBfe»olob unb SBIabimir in ungeftörs

tem äöejüje ihre? Grbes laffen mochte. 2tbcr er antroor;

tele, tt\> fte bie uon ibren 23rübcrn erlittenen SSeleibia

fangen ju räcben l)ätten. 2?cr ©rofjfürft untcrnal;m eine

^erfahrt gegen bie brei altern ©IcboroitfcJbcn ju ©unfien

bet sroci jungem, unb fd)lug jene, bie ficb. »on ^ronjt

SO) f. ten 2trt. Jaroslaw Wienolodowitsch Ton Tsrherni-

C"«. Slj 2Cuffd|e, tetreffenb bie ruffifdje OJcfc^idjtc , au8

bem Muffifdjcn iibcrftet ven <$. ®. Jirnbt. 2. Sb. @. 14. 90.

111. 118. 127. 143. 151. 167. 17S. 174. 17R—179. 185, 192.

198.199. 202—219. 232. 233. 247. 2-*8.271. 273.280. Äaram»
f f n, ®cfd)id;tc beä ruffifc&en JKcidjä. ?iad) ber jweiten DviginaU

•.p\;i. 3. S5b. (3?-'0a 1823) <Z. 48. 54. 60. 78. 271.

gegen Wdfan y^m hatten, jenfeit ber Sfa. «Oman
fjoh m._ freie Selb unb iie,l reine »ruber Sgor imbSSb
oflaro .n Sö^m. ©er ©rofffirfi henuidniq.c ficb auf
fernem 3uge ber ©tabt Sori^ow unb erfofieS ha b hier,
auf c-or Satan felb|T. 3hm tiefen ihm bie Sürilen So««nbSwdtofiaw ^ebentoorfc^Öge tpun, auf SrtÄ
emgnu, «ad, geül)(offenemSriebeu tbeilt'e cr{^%2
frbe .®ewet.nac| bem Borrec&te beöWterS unter bie Wie.
bomittcben tm 5 1180 Sgor unb feine ffirüber jogm

&,2;\
183

rA
m,t btm ®«>«en gegen bie »«£S ben >-rrfd)tcn jwife^en ten ©leho.vitfcften Sgor unbmtmm au

r ber onen unb SBfewolob uub ©»«Jtofla»
auf ber anbern _©e«te. Um eine gütüebe Äul&mft m
treffen benef bte jüngeren Sleho.o tfeben, bie S fhn

3". f'cb. Sic ba ten inbe||en von einigen ihrer SJoiawn.
Wte man Dermuthet, »on benen, welche bÄiSbeffiSS
U;n unter ten Srübern angegiftet batten, gebort;%Komm fie gefangen

äU nehmen fua) f , m,b weigerten ficb
md,; nur, 5« .hm JU fommen, fonbern befeffigten ihre
totabte unb bereiteten ficb

5 ur Bertfieibigung! ffiei ber

«n. Ä ©rof^rfl SBicwofob Surjcmitfcb, uon biefen

™»S^ trab SBIabimir buref, ,,rrei feiner SojatS

ibm ^ad)t unb arm^?mw flicb mad)en liefj, bafj ©ort
unb Sviebenöfforcr jur Suhc » bniuu ... m,yS
tetett biefe, wetebe feine 8ujl jum grieberl rJatu.V, '.

v

fie in il;rcn gürftentl;ümcrn SBfewoloben gleich, feien, unb

er feine Gewalt über fie fyabc. ©ie Surften »on 9>ronff,

welche ben ©rojjfurflcn um ©cbu(j unb e&ilfe erfinden

tiefen', erhielten »on il;m fürbaß erftc 300 SOJann , welche

fich mit ber S3cfafcumg »on 9)ronff vereinigten. 3Ba()renb

beffen festen Svoman, Sgor unb SBIabimir bie 33clage=

vung »on ^ronff fort, bt§ SBfewolob Surjcwitfch feinen

SBetter Savoflaw SBlabimirowitfch unb bie nuiromifcbcn

Surften SBIabimir unb ©a»ib babin abfanbte. ©ie brei

@leboroitfcben JRomari, Sgor unb SBIabimir hoben nun

bie Belagerung auf, unb fehrten nach Safan jurücf,

unternahmen j'cbocb, al§ Saroflaw SBlabimirowitfch 31t-

rmfgejogen war, bie Belagerung »on ^)ronff »onSeuem
unb eroberten bie ©tabt, fobaf ©wätoflaw ©lebowitfeh

mit ihnen Stieben fdjlicfjen mufjtc. ©ic aber waren geno;

thigt, bicSruppen, welche ber ©rofjfürft SBfewolob ©roa--

toflawen gefanbt hatte, unb fie in ihre ©ewalt befönu

men, an ben ©rofjfürften auszuliefern, ohne bafj biefer ft'dj

burch bie »erfuebte 9ted)tfertigung ber rdfanifchen ©efanb*

ten befriebigt gejeigt hatte. Sgor unb feine Bri'ibcr So«

man unb SBIabimir fliehten fich baher im 3. 1188 burd)

SJcrmittclung bei S3ifd)of& ^orpln;riue. von Sfcbernigow

mit bem ©rofjfurftcn SBfewolob Surjcwitfch von Softow

augjufohncn. ©iefer fanbte auch fclbft einige feiner Sät*

jaren nach Säfan; boch brachten fic ben Sviebcn nicht gu

©tanbe. Gine Solge hiervon war, bafj SBfewolob Sur«

jewitfeb von Sioftow in Begleitung bee> Surften Sarop.ano
10*
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©tabimiromitfcr, unb.ber

SS gegen SWf«,.«•& »ruber, SBfew«£ bie PI« bt§ £>pafo» »atrfWfe

mumoriföen Surften eine £etr*

auf welcher er

mit ftd) nahm,

unb alles ringsum»

te. ffiatb barauf fielen aud) bte

ber gelegene Unb »en mc
n ^

^olorojer in ba§ raian. * c ^
, ^ ^^^

©efangene unb ^»«^"iT'gA „«„ bertSSe*

EffiSStftlrtft
fÄÄ«V Ueibigen.

N « Zmifata mit ben übrigen rd antfd)cn Surften ben

?9OT
Ä« nS5»£5 «**•"*» ™i *fd)erm=

cn SBfcwolob Surjewitfd) »on Seo*

aber von erftcrem,

2Ääf*m Surften fanben ftd) b<

fonbiw feinen Sttiffäjfoi

eldbem Sriebe unter ben bamaltgen

Rauben tymtfli* fdjicn, aß &e«« ft«*«»

rfÄttÄW* feine Stellung

!am Är8ÄÄr^ ™« * «unterbracht

SSxSÄtrtT £ic Soften rechtfertigten ftd), fo gut

vic tonnten, unb baten, baß man ibnen ibre SSerleuntJ

ber anzeigen möge; erretten ihre S3erwanbtcn ©leb unb

£)lcg vom ©roßfürften jugtftfjicft, unb mürben »on ihnen

iroar übler ©cfinnungen gegen ben S3ebcnfd)cr von Stoa

ftom befcbulbigt, aber nid)t burd) binldnglicbc JBemcife,

noeft Scugnifa überroiefen , baten liierauf, baß ber ©roß-

fürft ibre ©acbe nad) 9icd)t unb »illigfcit unterfud)cn,

unb ft'c nicht un»crfd)ulbct trauten mochte, mürben jeboeb,

auf benüßefebl beS ©roßfürften, welcher bem Katbc ibrer

Scinbc ®cf)6r gab, in Jöaft genommen, unb ben 22.

©est 1208 nad) SBlabimir an ber ÄldSma gefanbt. £er

©roßfürft befefete baS rdfanifebe ©cbiet. ©leb SSJlabimt-

torcitfd) unb beffen »ruber Sfaflaw nahmen jebod), unter

bem S3orwanbe ber Befreiung ihrer Vettern, im 3- 1209

in SJerbinbung mit ben tfd)crnigomifchcn unb fewerifeben

Surften »erfcbicbcnc in ben ©tobten bcS rdfanifeben ©c=

bietc§ vom ©roßfürften angcftellte ^Befehlshaber gefangen.

SBfcwolob ©rodtoflaroitfd) »on Sfcbcrnigom ließ im 3.

1210 ben ©rofjfürften SBfcmolob Surjcwitfcb »on 2Bciß=

vitßlanb um (Sntlaffung ber gefangenen rdfanifeben Sür=

ften erfueben. £>er @rjbifd)of erbat ben rdfanifeben S"r-

ftinnen bie greibett ; bic Surften aber auS ber ©cfangcii;

32) ^Cuffä^c, betreffenb bie ruffifdjc «efdtidjte, au« bem .<Huf=

fifdien überfept von 6. «. Jfrnbt. 2. 3b. @. 157. 169. 186.

220.230.233.267. Ä aramfin 111, 58. 270. 33) 9tadj

einer anbern Angabe umarmte er ft'c {um <3d)eme ficunbfcbaftlicb.

febaft au »eben gelang ibm nicht. «Rut SBfewolob I_2ob

ami 15 &1212 gab ibnen bie greift, ba fem©obn

&tmi" «WA» nad, feierlicher Seftattoia

bc? Äiigcn »el^errfcber^ mit Suftumnung ber © o=

fien, bie Surften »on 3Wfan mit allen üjren Untertanen

„nb ben SJlfd&of «tfinniuS ber Saft entltef. ^J
Baterbrubtr, ber Surft Vornan.©lebomufd, M««
ftarb im 3-1216. £n bintert.fttge ©leb, ro ld)er jgor n

Snb bie anbern rafanifd,cn Surften bureb fatfebe AnHaft

in 0l^e8 Unglüd geftür-,t batte, fafjte nun benBftg-

Unten, fte öffentlich 5
" ermorben, um fib« ba8 oan»e

? ?ani d,e ©ebiet 5
u berrfcDen^™q£*J&E£

eine 3ufammcnfunft, ju mcld>er f.* ciiper ibrem IcibU-

d)cn »ruber aud) nod, folaenb«L raia„,,*c;
Su.iften, Am

WiAail SQSfeWOlobomtfd), bte ©matoflamttfcben 3toman

u,b oftiflaro unb tie 3goreroitfd)en ©leb unb Vornan

EäB M> Sßor Sgoremitfd, einfanben ®JW**
fefttid)en greube bei bem ©aftmable »ogen Wie .unb•

6on!tan.

ii aSJlabinüromitfd, »lobtid) bte ©abet, eigne «eute unb^
lomur ftünten Ad) inö Seit, unb »on ben fed)§ un- .

Sueben Surften mtb iluen getreuen »«»«« «ntwnn

?,in« b«i Wiuan'tnuuviu. »>« '-'-O Sul. 1217. A»ir

b efe genoffen bie Srücbte ibrer Statthat ntü;t beim nod)

ffi SftOt Sgoremirf^. 3(uS Surcbt »or beffen Siacbe

mußten ©leb '2ölabimiromitfcb imt-fem ©ruber donftan--

ti« mit a ([ f
nw- W-fgen ju ben ^otowjern fliehen, ^o

111LJSS rltr 3gor bic Ermorbung feiner Siermanbtcn mar,

fo gemann er bod), ba fo »iele ber rdfanifeben STheilfür;

ften gefallen, bebeutenb an 9)?ad>t. SUergcbenS mürbe er

»on ©leb SB(abtmiromitfd) befriegt. 9?amcntlid) erfebien

biefer im S- 1221 mit einem Raufen ^olomjcr »or üWfe

fan, aber 3gor »g il)tn au§ ber ©tabt entgegen, unb

jmang ihn, bie glud>t 31t ergreifen
J
').

(Ferdinand Wachler.)
IGOR'S HEERZUG. ein berühmtes altruffifd>c?

fiieb. @S mirb mol 6po§ ') ober .f)clbengcbid)t ') ge?

nannt, ift biefeS jcbod) niebt im firengen ©inne be§SBor=

tcy, infofern fein Stoff nidit ber |)elbcnfage
3

) angcb6rt.

6§ ift faft eine 9J(ittc(gattung jmifdicn einem rein gefcbid,t;

lieben unb ©age enthaltenden Riebe; beim ber gefc^icr)t:

lic^c ©toff ift 'tl)cil$ fagcnliaft, boeb 511m größern Ubcitc

gefcfeicbtlic^ gebaltcn, mic aui) febon ber bloße Auszug
bei Äaramfin lebrt, menn mir il)n mit bem gefd)id)tlid)en

S3crid)t über Sgor'ä Heerfahrt
4

) gegen bie ^olomjcr ju=

fammcnbalten. 2>od) ift bie 2>arfteltang »on Sgor'S

Seerjug caid) in ber ©efd)id)tc nid)t ganj frei »on fagens

bafter ÄuSfcbnrürfung, moburd) cä um fo feibmerer mirb,

«Sage unb ©cfd)id)te in bem Siebe ju trennen. Snfofern

ber' 23crfaffer bc§ Cicbcä Scitgcnoffc ber ffiegebenbeiten

3i) Äuffaot, bic ruififdjc «cfd)idjte betreffenb. 2. Sb. @. 314
—318. 321. 322. 365. 381. Ji aramfin. 3. fflb. ©. 99. 100.

105. 365.

1) 3n Äaramfin'5 ®cfdj. be« ruff. JScidjcg nad) ber jtreiten

rriainalauc\iabe überf. 3. S3b. (JSiaa 1823) <S. 182. S. 57
jcbod) loivb cS n'djtigcv als ein altes hifrerifdjcS Webid)t bcjcidjnet. 2)

GScfd'. Wufilanbti nad) .«aramfin ron Sappe. 1. 2b. (3. 230.

3) Über baö ißJefen bcrfclben f. 2. Scct. 5. 3b. @. 67—70. 4*

f. ben Jlrt. Igor S>>äto6)a\vitsch , Kürst von Nowgorod-Scwer-
skoi.
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war, Faun manche? im Web« mehr gcfcbicbtlicbe SBahrhcit

haben, aW in ber Ülvrlitfcrun^ ber ©cfchichte felbft. 3n-
tcrcfftint ijl es" auch beäwegen, weil ficb Diele anbete merls

mütbige Seiiebungen auf bie gleichartigen tufftf$eri Jar«

(!en barin fürten. ©rofjc ^Berühmtheit Kit baS Sgotfc

lief nicht bw4 wegen feines ©egenftanbes unb bor Ums
ftänblicbfcit erhalten, mit welchem e§ Sgot'3 <j&eettug unb
Wettuno befcbjeibt, fonbern auch wegen feiner reich au§;

gematteten ©iä)tetfpiatbe '). ©et fewerife^e Sutff Sgor,

von SJegierbc nach .Rtieg$rubm btennenb, überlebet feine

Baffengenoffen ut einer £eetfabtt gegen bie ^pfowjet,

unb l'crftchert: „3ch will meine eanje auf ihren entfern;

teften .CMtiptcrn jerfplittetn, bort mein .£>aupt binlegen

ober mit meinem Jjelme auä bem Son trinfen." 3n bet

Schiibemna. beä ^abtreidr) i>crfammcitcn ^eereö beißt eS:

„freite wiehern jenfeit bei Suia, bet Wubm erfchalit in Kiew,

Ml Jtommeten crfchallcn imVowgorob, gähnen weben in $Us
tiwl, Säet Kirret feinet' lieben lötubetS SBfewelob.1" 2Bfe=

Meto Kfcbrcibt feine .gelben, alS: „unter 2rompetcn=

fcball $um Sehen etwaebt, mit ber ©pil^e be$ Speeres
aufgenährt, ber 2Sca,c Funbig unb mit bem ©cflüft t>cr=

traut; ihre Sogen f»>* o«fy.«u»t, ihre Äscher geöffnet, bie

Säbel schliffen; fie frühen inS Selb nne ^ungrtaj

SBölfe, ringen nach ßbre für ft'cb felbft unb nact) Wubm
für ben Surften. Sgot feft bie gfnjje in gbtbene Steig:

bügcl, unb fchaut bia«c 8i«flernjf r>ot ftö), ber Fimmel
fehrceft ibn mit ©ewvtter, wr.be «5^ „.,„, iu tcn

SBüften, Wauwögel fcr)wcbcn m eebaaren BW -

|5?, *>let Mtkbeh ihm feinen. Unter^JorKV;

unb SüAfe bellen bie glänjenben mfjlfjen ©c&tlbe an.

£ie Schlaf nimmt iften Anfang- ©«»»*«' fg*5
kaufen ber ^olowjer, gefangen genommen ihre Ikonen

§Suen, ©Ott) unbWffe «beutet, bie ©ewanbet

unb ber Vtb bet^olowjet liegen auf ben ©umjpfen ftatt

SSTlMiatfa bie Sfuffen. W 3g« eigne fuj «
allein eine totbe gabne an einer fflbetnen ©;««$<*«•

^och nur »u balb Haben au« bem ©üben neu fcbwarje

SSolten (&ieg*baufen bet $olow*et). ^ „2>te SBM»e,

©trpbog'« ©efcblecht, wehen Mm 2feete Pfeile ™Um*
3trcitev." SBfewolob fämpft mit ferner 8ttbwatt> ar

1

bet

Se be§ JeeteS: „er übttftteut bie gcinbc mit fw
im /ihre Äcl.ue ertönen »on ben ftd&Jetnen Schwertern,

wo feine aolbene Sturmhaube etglanjt, liegen bic£aup=

tet c et DSlo»ä«." ©ebon jwei Sage wütbet bie untt*

Sorte! furchtbare Sdjtatbt. Sie (5rbe ift Mm »tute

getränft mit ©ebeinen befaet. Am bntten Sage fielen

bie tuffifeben gähnen; „bet »tutwein *« auWn9
L?:

bie tapfern Wuffen enbeten ibt »ffaiabl, &Wg **

©dftc getränft, unb ruhten nun nacb ber Arbeit für ba5

Satcrlanb." Äicw, Sfcbemigow sittern , bie fingenben

^olow^er fübten Sgot'n gefangen fort, unb „JotW
Jungfrauen

6
) fingen fr6f>ltd>e Siebet an be$ blauen 3Rce=

5) Mugcrbcm bat c< aurf) Xltcrt^umSfotfcbem ©fenftt «MMr
f 1 » „Älttcutf*e Sialba-," fuvau^cben burd, bie »ruber

«tinfm SS. Ift k 3at Seit bc» MfMttn «*»

lnn*?,UvftÄavamfin (a. « D »nmcrt ium^ Jg
6 313' , in Hourien, wo bamalä bie ^c(c»sa Krrfdjtcn Än-

benvarte (3. 183 im Xu«;uae bc« «icbcä) fefet tr „ifjrt" ftatt

re8 Wertabc, unb flingem baju mit ruffifcbem ©clbc."
©et langer fleht alle dürften an, bafj fie beteint a\\

ben i)otowjetn Wache nehmen mögen, unb richtet an
SBfewofob bie 2üorte: „©u famift bie SBolga mit Wu=
bevn Mrfl&tfifcen, unb ben^on mit Reimen am-fdiöpfeir,"
ja — an Wuril unb 2\wib: „eure betgolbeten Aelme
ftnb febon feit langer 3eit nüt äölut befptuöt ; eure Äanweit
iviithen gleid) wilben, mit nabeln »etwunbeten Stfetenj"
an Woman unb 9JcfHflam üon 2öolbpnicn ')•• ,A'ithaucr,

Satwdgen unb ?)olowjcr werfen ibte 8anjen auf bie

©rbe, unb beugen ba6 $atXf>t unter euren ftahlcrncn

©tbwertetn;" an bie Söhne be§ Jürfjeu Saroflaw wn
8ujt

;
Sngwar unb 2Bfcwo(ob unb an ihren brittenüönu

bet: „D! ihr aus* rühmlichem .*>orfrc Scf)arfhefchaninite!

verwehrt bem geinbe baö gelb mit fpifeen Pfeilen." @r
nennt ben gtttfteri Saroflaw oon .f)alitfcf) Osmomvsl
(achtmal

s

) ucrfiänbig, b. I;. bod)weifc), unb fügt bin';u:

„fiod)fi^cnb auf golbhefcblagcncm Sl)ronc unter|1ülH'ft bit

bie rarpatifct)en ©cbirge niit beinen eifernen Äricg^fcba=
ren, fcbliefje)t bie Sbore ber 2)onau, offneff ben 2ßcg
narf) Äicw s

), unb fenbeft Pfeile in entfernte üänber
lu
)."

ScmerfenSwettb ifj aueb, wie ber 2)id)ter ben »on ben
Sitbauetn getöbteten ^olojfetfütften Sfäflaw 2Baffi(fo=
witfd) beweint: „Seine feibwadje, gür|l! bebeeften Waubs
vögcl mit ihren glügeln, unb wilbe SSbiete leeften ihr
S3lut. Sir felbft entfloh beiue ^crlenfecle burch bein golbe«
nc» ^al§banb aus bem ttaftootten Körper." ^aö ©djtecf«

'Mrlvbet bamaligen Ginfälle bet Sitbaucr inS friwifche Üanb
fuvd)tbaren''

,

iiirte: „jum Sumpfe ftoeft bie Swina ben

ben." ttbnlicb/ wie oa'-«' bem SEBaffengetttwe betreu
glücftid)cn innern Äriege feinet w»>* i/nnoIiebcS bie un*

„aotftifdie" Sunafwuen , a» wenn 9oH)ifd> unb polonufa) cincrlc«

ffl»«l aber ftbreetUd) ber gail iff. So frnb »abrfcbcinlid) 8*

tbifebe Sunafrauen, »ci«c bie ^olowj« <M ÄneaSbeute m 4em «S* Jattei. Übrigens ifl bie ©teile Ui KebeS rutffid, =

tid, ber in ber Ärimm nod) bamalä ocrljanbencn ©ottjen mcr£=

jDÜvbig.
,

7) 9Jad) bem Herausgeber beg S^eee-licbcg (3. j1) waren Sic

man unb gRfhftaW bie ©ebne bei Sroffutfren Stoftifta». Mbtr»

»ic Äaram in (a. a. Ö. Ann.«!. 3. 3. 313) ba^cgen bemer«,

ftflvb Koman BttfH|l«oftW «m baö 3. 1175, tmb beffen Srub«

ffltjtifla» ben 14. Sun. 1180 (f. no»8or. Sbrcn. ©. 44). Sin

alc diteitigcr ©d)rift(tcller alfo fennte fie nidjt im j. .1183 gegen

l c »olcwicr aufrufen. (5< werben alfo SReman m.lhP*»«tf* wn
«BlaWmit in 5a5otbnnien, welcher naebmaB ben »rtmftgl »on

Jwlitfcb beftteg, unb fein Setter , 9DcfhfIaw, ber ©obn M ?ur=

ften Saroflaw »on 8ujf, baiunter »erftanben. SBettcr unten fmgt

b«©St«: „Sngwar, XBfcwolob (»ruber beS OTit.flaw Satofto

witfd)) unb alle bvci söefttflawitfdjen fein fdjlcdjtcr £orft »on fecbS

erzwingen." »er 3Di*tcr nimmt alfo, _ba er »on ed)S glugetn

vcb t, unb lebet »egcl jwei bat, brci »ruber an, wcldje er, nad,

Z ra'mfin'« »emertung , OHMta na* . cm l rgrof-oa er

gjirtiftaw nennt, wddjeS alfo hier md)t, w.e geweljnl.d), burd)

nLL'j S6bne, fonbern ffltfHflowinget ;u übertragen ift. 8)

S* <n bem ©inne, bafi fein Btrflanb für ben »erftanb »on

ad) Innern guten tonne, ibniid;, w>e .n ber teu
i

fehen 4>etbem

fage3wblf.nann^ftdrfe gebeaud,t w,rb 9) äD. b,. ben,

»cn bu willft, läft bu nad, jtiem jieben, b. 9. ben Bwffurftud)cn

2b en befteigen. 10) »e;iel,t fid, barauf, baf, Saroflaw »on

Äaiitfd) ouiiänbifdje gdtfren mit ^ilfStruppen unterste.
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ficxt ftdE) auch ber SBerfaffer tiefet 8iebc3 bei 83efcbrci=

billig bet ungtücflicbcti gelben unter bcn ruffifchen gür=

ffen unb bei bem Aampfc Sfafiaw's I. mit bem ^olojs

ferfürften ftriebt er: ,/tfn be&Sföenienö Ufern bringen fict)

fo jablreicr; Rauptet an einanber, wie in ber (Srntejeit

bic ©arben, gebrofeben wirb — mit fiähtcrnen Äetten,

fic weben bic ©cele »om Äörpcr ... £3 ! bcbrdngtc Sei-

ten! warum tonnte ber alte SSlabimir nicht an ÄiewS

SBcrge angenagelt werben" (nicht unfterblicb fein) ? 2Bd>
tenb bcf[en »ergießt in ^uttwt bie (I5cniai;ün beS gcfaits

genen Sgor SEjjjwhten, unb flogt, inbem fic »on ber ©tabts

mauer in bie weite ebene blieft: „SBarum, o mächtiger

SBinb! baft bu mit beinen leichten glügcin bie Pfeile ber

Abane auf bic ©treiter meines' ©atten gewebt? ... D!
herrlicher Snicpr! bu burcbflicficft gclfcnbcrgc, biet) in

ber spolowjjcr eänb ftu fiürjen 5 bu trugft ©nxitoflatD'ö

©ebiffe big an ÄobacFS üagcr"); bring auch mir bcn

lieben greunb, bamit tct> il)m meine ^r&en nict)t

mehr jum blauen 3Jfccrc fenbe! ... S! glänjenbe ©onne!

wdrmenb unb fd>6n für 2(lJe! warum baft bu mit »er*

fengenben ©trabten in ber fpurlofcn SOBüfte bic Aricgcr

mc'incS greunbes oerjebrt?" ... Socb 3gor ift bereits

frei, bat feine 2Bäcbtcr getäufebt, unb eilt auf feinem

flüchtigen Dtcnner an bic ©renjen bes SSatcrtanbcS, ©dnfe

unb ©cbwtSne fiel) gut SRabrung crlegcnb. Scr @rjiu>

bung unterliegt fein .Stoß. @r beficigt ein S3oot unb fcbtfft

auf bem Soncj nach SHujjianb. ©er Sinter, welcher

benglufibcfcclt benft, laßt ibnbicSBorte fagen: „Stiebt wenig

warb bir, Soor! ©rofse, bem Ähan Aontfcbaf Unwir'ocvj:

unb bem ruffifchen Üanbe gvcubc."_ S'vcT tu Sgor auf

„Wicht wenig 3tobm wirb W* ffeicbem ©rafe mich an

beinen SEcllen £*"***!*/ mir warmen Hebeln unter bem
bujwjsf^*» «."'»"ipch SaumcS mid) bcbectcfi, auf
rem 2Baffer mich »on Schellenten ,3

), im ©rtom« »on
SWooeit ), im ©türme »on ©cbmar;,cntcn ls

) bewachen
Wt." Sn Aiew angetangt, »erfiigt fi'ch Ugor in bic
»tuttergotteSfirche, unb bringt bem Qillcrbochftcn fein
ianfgebet bar. ©er dichter führt SJbjon'S 2Sorte an:
„itflimm befmbet fict) baS £au»t ol;nc Schultern," unb
«in bann auS: „SScglücftcS l'anb! ftobutbiö SBolE! bu
feierft .jgor's Befreiung!" tiefer JCuSjua **) febon lehrt
bap man mit 9?ecbt an biefem (Srjeugfflfie beS Jfltcrthumg-

r«. iih^**- «"" "•on iie"' '*"' ndmlid
> im 3 - im mit »*

Mit 30. jul. an bcn Ufern bei guiRcs Ugel fieavei*. 2Cbcr bem*num
?6e bet «utren folgte nad, .inicca Monaten tief Sau

[an JBrub« SBfewolob »cn arubtfebcwil unb fbt 9fcffc, w Ich
««flcfamntt «»dtoflaW« ^cerfabrt nicht beigewohnt ba«n, »öu.
cn 8rt|«rn JKnhm al« biefer «werten, unb matten einen ungS&A V Cn bi<^™i«- »91. ben Vit Igor 8wS**«»«. I*>ir»t von Novveorü.]-.Scwerskoi. 12) «Bcif njm-

luteit erhalten, S3urg|cf)aft gcleiftct l;atte. 13) Äufi'ifcb fto-

^r«mr^i S.V~
sca

'
0,tUei* t

'
w,c "• -Üaucnfctiib u

grofjc Äraft be3 2tu6brucf6, ©chonbeit ber maferifchen

'©»räche unb Jubnen äkrgteicbungcn, wie fic ber &i<fyU

fünft jugcnblidicr 5b'6lfcr eigen ift, mit Stecht rühmt.

X>ex SBcrfaffer bcficlben, ber ju bcn reich begabten 25icb>

tern geborte, ift leiber unbefannt. ©a§ SHeb ift im 12.

Sabrb. »erfaßt, unb Äaramfin bat unftreitig 9ied)t, wenn
er e§ als Söcrf eines SBeltlicben anficb't. 25enn ein

9Jt6nd) hatte fict) wol nicht erlaubt, »on bcn ©ottern

bcS .f)cibentbuiiiS ju forcchen unb benfelben Waturwirfun--

gen beijutegen. 3m ©tole, in bcn ^Beübungen unb
Silbern meint Äaramftn Sßa^ahmung ber dtteften

ruffifchen ©agcnlicber »on ben St)aten rufftfeher gürften

unb Kamjpen annehmen ju bürfen; benn ber dichter

rühmt j. S. bie 9iad)tigaü ber 58orjeit , ben Siebter So«
jan, befien eilenbe ginger über bic befeelten ©aiten fite«

genb, »on bem Siubme ber ruffifchen .£>ctben ertönten.

Sa Sojan'S ©efange, fowic muthmaßlicb bic vielen an-

bern Sichter wdhrenb ber fteben bis ad)t, meifi nur buret)

SiufilanbS Srangfatc benfvoürbigc Sabrbunbertc »erloren

gegangen ft'nb, inbem bie 9Jicnfd)cn bem ©chtuerfe, unb
bcn glammen bic ©ebdube unb ©djriften jum SD»fer

würben, fo fehenft man mit SUibt um fo grbfierc 2tuf=

mcrffn>"fcit cem 3got>liebc, ba cS au? bie|cr w.ittung

altruffifchcr Sieber ba* ein;ig übriggebliebene ifi. Sa|«
ift es nicht nur in ber Urfcbrift herausgegeben "), fon=

bem aud; inS 3Teittfd)c übcifcljt mmbcn
, fmool »on 3)tüU

ler, als »om 9>afrV ^^rrjolm ,511 üfcoSfaw.

{Ferdinand Wächter.)
»M.itflccfcn im ßantou Siom

&ü!
Ii2^an!^? ** ^^ sRouii„5 im fra;;;^

chrcichcn 2eicbe;

ßiehbanbel.
'" tmbm cil,cn [cbWten

IGl,A?sDE. bubfeher SKarftflecfeii im S«nton »out-rarebambault be§ Se^irfS SRoulins im fra 1 6?nZSepartcmcnt beS 2Wier jwifchen fehr ftfchreicEfflffi

ftnbef
K 17°° mm0f}b ^W»^!

ffflpWS**?, l'-LL) fcer borSe © S
Jichfiin Staube ber großen ober untern ungarifeben dbene

J
umpngcv ®egenb gelegen, anbeithalb ©t'unbZ "orS

WcfiioartS »on bem2Ravfte Sfätl; entfernt, mit llÄ
fem, 818 jnag9an|a)en Gmwobnern, Welche gelbbau frei,

&»"&; T^m l, ° n 30 **» 5 aSt

5nnf f. S*r
r

p

mmtIl*. 5Ur c.^»3clifcf)cn Sütty beloctifcher

i m- V *

"

C ^/.^ronmrten. 2, ©i„ ber abeliaengai die 9u.ni» gebongeä Sorf im fapomafa ©eriebts"
ft le ber hahtoev ©e,»aufehaft, im Greife jenfeit ber So,

Ä''f^ 0r"at "ö<yK«ar.&mf<> «brnben ©trafie,
rtmafi über eine reutfehe 2»eile fublid) oon bem erftern

u&ss*?* md) ^M«** ««Ars
mibtn r t't1 SL

ma
l?,?Än'

fat6o«f*en Sinwobnern
imb einer fathol«|cben gK.alftrcbc. ©ebenlroertb finb hier

Mufun -t^ciihn, ,n einem Gfebeir, mett&et auch noA anbere nurß.
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bie Sammlungen 9911019% roclcbc intereflantt 2tftcrtl)umcr,

#anbfd)riften, fübcrnc SJccbcr unb mebreS ?fnbcre cnts

balten. ((»'. F. Sc/trcincr.)

IGUALADA, BWfl in bot fpanifcbcn »eaeria be

Sillafranca, fttDbinj Cataluna, liegt am 9ßo»a in einer

fruchtbaren, gut gcwdjfertcn, aber jfugetooHen unb bind)

Karinen unterbrochenen ©egenb, unb hat eine <Pfarrfird)e,

bvci „Hl öfter unb 14,000 Einwohner, roeldje Rattunmauu;

facturrn unb ©ewcl;rfabrir"cn unterhalten. {Fisc/ur.)

[GHANA. Unter biefera urfotunglicfi roefiinbifeben

tarnen, welcher bic bort gewöhnlichfte grofe ßibccbfc bc=

jciebnetc, befdnieben bic altern SJJaturforfcöer biejenige

eibeebü-nfium , roeId)e nod) jcyt beu tarnen Peguan
führt, unb oon ben Singeborenen 23cftinöicnJ eigentlich

»Ol lliii.ui.i genannt rourbe, »aß bic Spanier in lgunna

»erdnberten. Htuii führte ftc aU Lacerta Iguana in

bad oy|lem ein, unb ber bcbeutcnbfte £crpctolog jus

uächft nach ihm, üaurenti, erhob bicfclbe mit mebren

Berroanbtea }u einer befonbern ©attung, roclcbc nun ben

Stamen Iguana erbielt, rodlircnb er bic Lacerta Iguana
2innc"S als Iguana tuberculata oon ben anbern tfrtcn

unterfebieb. Seit biefer Seit ift bic ©attung Iguana im
©oßem ber Amphibien geblieben, bat aber oon L>erfct)icbc*

nen 9taturforfcbern oerfebiebene ^Begrenzungen erfabrert.

SPcit Übergebung niedrer unwichtigen Autoritäten Iaffen wir

Bin bie Öuoicr'fcbe unb bic jefcige 6I;araftcrijtif ber

©attung Igoana folgen.

ßuvicr betrachtete bic ©attung Ignann at§ 9rcprcW

fentanten einer großen tfbtlicilung ber"©tbcd)fen, w?cldt)c

er nad) ihr Igaanina nannte, uitb bürde) ben langen

©cbwani, bie langen freien unb ung(cid)cn Beben, foroie

buvcb bie tiefe, fleifcbige, nict>t ausftredbare 3unge d)ara£»

tcrifirtc. Gr nal;m in biefer ©ruppe roieber jroei Unter«

abtbeilungen an: bic 21 g amen, wcldje nad) if)m feine

3dbne am ©aumen baben, unb bic ecr)ten Sguancn,
roclcbc mit ©aumenjahnen ocrfcljcn ft'nb. 3u ben festem

geborte bic ©attung Iguana. roelcfjc fofgenbermaßen oon

tbm cbarafterifirt würbe: „2cib unb ©ebroang mit Flci»

nen ecbinbclfcbuppcn bebedt, längs beö gangen ScüdfcnS

eine SJcilje Stad)cln ober üietmebr aufgerirf)tcfcr, jufam»

mengebrüdter, fpü)cr Schuppen; an ber Reble eine jtt«

fammcngcbriidtc bdngenbe SBamnic, beren 9Janb burd)

einen fnorpcligcn gortfag bcö 3ungcnbcin§ auSgefpannt

roirb. 2ln ben Sd)cnfe(n bemerft man bicfelbc Sfeibe

oon SrÜKnömuingni, wcldie aud) ber gemeinen Gibecbfc

jufommcn, unb ber .Hopf iji mit Sdjilbern bebedt. Scbtr

Riefer ift oon einer Sveitje breicefiger, jufammcngcbrücftcr,

am StanbC jadiger 3abne eingefaßt, aud) l;abcn ftc jroci

fleine 3ahnreiben am hintern ©aumen." 3u ber fo dja;

raftcrift'rtcn ©attung liebt Surfet folgenbe Arten: 1) Ig.

tubcrculaia. L* inne ö Lac. (gnana, im ganjen mär;
mern Xmerifa cini-cimifi). 2) Ig. coernlea Dand., atö
<2übamcriia. i) 1^. uudicollis Cur., Ig. delicatifisima

Laur.. aui SBrafüien. 4; Ig. cornnta Lac/p., oon St.
Domingo. 5) Ig. cyclora luv., auä 4J(orbamcrifa.

Jcmcr jog er noeb ben Aniblyrhynchna cristatus Bell.

bierfcer, linb \jk\i um fogar für fi)nom;m feiner Iguana

rmdlcollis, roa§ nadj fpätern 2Scrgleid)itngcn unftatu

baft ift.

Sn neuerer 3oit haben nun bie umfid)tigen unb

bodbjl genauen Untcvfucbungcn von Sii<inger, "2J5agl(r,

SLBiegmann, Äan», fßtä u. IL eine fheengere 2)iagnoftiE

unb bannt eine größere SRenae »on Gibccbfengattungen

notbroenbig^jemaebt, unb fo tonnte es nicf>t feblen, baß

aud) bic ©attung Iguana Umgcftaltungcn erlitt. 9Kan
blieb jcbod) bei ber oon Guoicr befolgten SJcetbobe, bie

eibeebfen nad) ber 3ungcnform bauptfacblid) ut fonbern,

flclicn, unb nannte bemndd)|l (Suoier'ö Igaanina. t>et<

bunben mit beffen GeckcfainiS, roclcbc bicfclbe bide, flci=

fd)ige, nid)t auSfirecfbarc 3unge btftgen, Crassilingnia.

2^iefe ©ruppc pftel bann in ßmnet'6 2(gamcn, ibra

8«ben8n)eife balbcr Humrvagae genannt, in beffen edjte

Sguancn, auä bcmfelbcn ©runbe alö Dendrobatae
bejeiebnet, unb in bie ©edonen, rocld)e man Ascala-
botae neuerbingä iü nennen pflegt. SSci genauerer Un«
ttrfucbnng ber beiben erfien ©ruppen ergab e§ ]id> nun,

ba^ iebe bcrfclbcn nad) ber 2(rt unb SScife, roie bie 3dlme
am Äicfcr befeftigt ft'nb, roieber in jwei 2(bthciliingen

jcrfalle , inbem bei ber einen bie 3dl)ne an ber Snnenfcite

be6 Äieferi R^en (Plenrodontes s. Prosphyodontes),
bei ber anbern bagegen oben auf bem dußcrj'rcn Riefet*

ranbe (Acrodontes s. Empliyodontes). Unb roa§ bie*

fen Unterfd)icb bcfonbcr-3 roid)tig madjt, i|l bic |htng«

ä3inbung ber Snbabcr bcö citwn roie bcö anbern (3l\ivafi

ter§ an bic eine ober bie anbere .f>emifpbdre, unb ;vcar

finb bie Pleurodontcs S5croobner ber neuen SBelt," fo*

roie bie Acrodontes nur Snfaffen ber alten. Iguana,
alS amerifanifd)e Gibcd)fe, gebort alfo ben Dendrobatia
pleurodontibus an, unb unterfd)eibet fid) r>on ben übri*

gen ©attungen 3fmcrifa'S burd) fotgenbe Gigcnfcf)aftcn:

©er oon flcinen glatten 6cbinbclfd)uppen gleicbmd*

ßtg bcbccftc 2eib bat einen jiemlirf) furzen, tiefen itopf,

beffen ©djnaujenrbetl nad) XJorn geneigt abfallt, ©eine
5Dberfldcbc ift »on ©ebilbern bebeeft unb bie ÜWafenloebcr

fteben feitlid) an ber Spifje ber Scbnaujc, von bem röfx

rig aufgeworfenen Sfanbc beö 5Hafalfcb.ilbeS umgeben. £>a$
2rommclfcU ift fidjtbar; ber 3n»ifd)enKefer batYicbcn3abne.
2fn ber Äcl)lc bangt bie jufammengebrfitfte SSammc l;crab.

2)cr JKücfen tragt einen jadigen Ramm, ber fid) Md)
über ben jufammengebrücftcn @d)n>am big jur ©pi§e
allmdlig niebriger roerbenb fortfefjt. 3fn ber Snnenfeite
ber ©cbcnfcl ft'nb ©rüfenöffnungen. ©ic 2£rten lafjen

ft'd) roieber fo gruppiren

:

1) Sic äßammc am 9?cinbe ge^dbnclt. a) Untat
bem Zfyte ein ©dnlbd)cn, ©ft'm «nbemajfnrt. Bypsi-
lophus Wagl. Sabin: Ig. tubcrculaia L. unb Ig.

rliinolophus Wicgm. b) Rein ©dn'lb unter bem £ Ire,

©tirn gebörnt. Mejtoporjis Wag/, Sabin: Ig. cob-
nuta J)and. c) Rein ©d)tlb unter bem *Dr)re7 Stirn
unbewaffnet, SLBammc l;intcn nid)t gcjdl)nclt. Sabin: Ig.

nudicollis Cur.

2) Sic äßamme am ganjen 3Tanbc nidjt gejabneft,

©tirn unbewaffnet, Ramm niebrig. Brachylophus CW.
Sabin: Ig. l'asciata Brogn. *).

•) 3(dC^ Äau» fiabtn bic bvci (SamncnjÄhiic biefer (fi'fcrcbfe rii»
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, Sie ÜcbenSwcife unb Gigenthümlicbfeitcn biefcr 2£t-

tcn betteffenb, fo möje e§ genügen, bicfclben nur v>on

tcr erften unb gemeinfien, ber Ig. tuberculata. näher ju

erörtern. Sie fmbet fid) im ganjen warmem Sübame;

rifa, fowie auf ben roeftinbifdien Snfetn, unb bätt fid)

in ©ebüfeben am JRanbe Don Slüffen unb Seen auf.

Sbre gewöhnliche ©röjje betragt brei gufj, wooon ber

Schwanj mehr d§ bie -föätftc wegnimmt; boef) gibt es>

ctud) dremplare Don fünf gufj Sänge. 3m ?cben ift fic

febön b(au auf bem Stücfen, grünlid) »iolett an ben Sei;

Un, unb wirb gegen ben 33aud) bin faft gan$ weifj;

cuf bem Sfücfen" finben fid) bräunliche gtede unb ber

Schwan-, bat bcrglcidifn Sfinge. ©etrotfnete unb in

Spiritus aufbewahrte ©remplare änbent ihre garbc balb

in ein gleichmäßiges (Sifcngraublau, baS böd)fien§ an ben

Seiten noch etwas inS Violette fcbillert. ^)6cf)ft auffal;

lenb ift an bem Sbicre bie Äeblweimme^ welche immer

fcgelartig ausgefpannt ift, aber, roie ber übrige Scib, bie

garbe änbert unb fid) aufbläht, wenn man bie (Sibccbfe

reijt unb angreift. obgleich ber Ceguan, wie vieUctcf)t

eile (5ibed)fcn, nid)t giftig ift. fo wirb bod) fein 33ifj,

womit er ben Angreifer empfängt, böcbft fcfemcrjbaft unb

gefährlich wegen ber jahlrcicben feinen unb febarfen Jahne;

aufjerbem pflegt er fid) noch burd) Äraren mit ben fdjat?

fen unb großen Äratten feiner fünfzehigen giifjc ju Der;

tbeibigen. 3uflud)tsortc in ber böebfien 9cotb finb hoble

äBäunte, 33euimlöcbcr unb bie Säume fclbff. Severe, jus

mal niebrigcS Sufcbwerf, befteigt er befonbers am Sage

ber 9(abtung halber, weld)e in Slättem unb Saumfriid);

tcn, aber aud) in Snfeften, ja fclbft fleinen Süögcln bc;

fiebt. (5r bält fid) wäbrenb bes .Rletterns mit ben 3eben

unb bem Scbwanje fefi, unb febnappt gleid) ben gröfcbeit

bebenbe nad) ber Seilte. Sei 9cad)t rubt er im Sidid)t

verfiedt, unb fällt wäbrenb ber l)eificn 3abrcsjeit in einen

letbargifeben 3ufianb, worin er felbfi fünf bis fed)ä 9)co;

rate Derbarren fann. Urfprünglid) in feiner .£>cimatb

böcbft gemein bat ber Seguan bod) wegen ber Dielen Stach;

fiellungen, benen er ausgefegt ift, fetjon fel)r abgenom;

men. 5D?an fängt tl;n feinet böcbft woblfdmtccrcnbcn

gleifd)c§ wegen überall, unb bringt ihn lebenbig, aber

qebunben, auf ben SOcarft. Sic gewöhnliche 9)tctbobe,

fid) feiner ju bemächtigen, ift bie Schlinge, ba ©efeboffe

ein fo flüchtiges 2hier nur feiten ereilen, aud) oon feiner

febr glatten fd)lüpfcrigen >f)aut lcid)t abprallen, wenn
nicht bie Schußlinie fenfreebi gegen ben Scib gerichtet ift.

Übrigen^ ifi fein gleifd), obg(cid) febmadbaft, bod) feine

gefunbe Spcifc, nameiitlid) nid)t für Europäer; ganj bc;

fottbert aber haben es SnbiDibuen ju fürchten, welche an

Sknerie litten, weil es bei tiefen neue Symptome ber

onbere Korm, aU bei ben übrigen Tguana-TCrtcn. (Jimicr batte

fic überfeben, unb baber feine ©attunci 511 ben Mgamcti gejogen;

bagegen »irt Ifi. cyclara Cuv. ousgefdiiefftn , fic bitbet eine eigne

Wattung , ivcldic fid) nidjt bloä burd) ben SRangel bev SUammc,
ftatt beren ein faltig« ^eMfact ba ift, fonbern and) bind) fpifc,

ftbilbformigc 2Binttlfdni)jpcn am ßdjmange unb bie oon bit 2cljiiaii:

jtnfpift mebr entfernten 9(afeni6cf)cr untcifriiiibet. iDf« Jfrtrtl bip

fec Cyclura oon Harlan genannten @attunej bewohnen SentwU
anurifa, nameiuiid) 33Ierico.

Ärairfl;eit, namentlich bie näd)t(id)en Änocbcnfchmcr^en,

wieber herDorruft. £)dfftx mag bie alte Sage entftanben

fein, ba§ ber ©cnuf; biefeä SbicreS bie SrwbiliS nr-

fprüngltd) in Qlnicrifa erjeugt ijubt. Seichter Derbaulid)

finb bie ©er. Sic haben bie ©röfje ber Saubeneier,

finb aber mehr c\jlinbrifd) unb an beiben ßnben gleich;

mäjjig abgerunbet; ihre Schale ift leberartig. Sie ent=

halten nur fehr wenig (Siweif;, aber Diel tl, unb werben

baber burd) Äochen nid)t leicht hart. Sie SBcibchen,

welche ben SRänncbcn an ©röße nad)|Tcben, legen biefel;

ben in ben Don ber Sonne erwärmten Ufcrfanb, wofelbft

man fie aufflicht unb ebenfalls auf ben 9flarft bringt,

(5in rindiges 3nbteibuum foll beren 70—80 legen.

Sic jweite, nur in SMcrico cinheimifche unb bafclbft

Aqrtaquetzpallia genannte Ttxt (Ig. rhinolophus) ans

terfcheibet fid) Don Ig. tuberculata bloi? burd) I)6cfcriijc

Scfjilbcr auf ber 3)cittc ber Sd)nauje, bie bort einen biet?

jadigen Äamm bitten ; beibe haben aufjerbem grofjc gc=

wölbte Schilbcr am Untcvfiefcr unb börferige Schuppen
am £alfc. (finige brafilifchc üiölferfchaften nennen ubri*

gcn6 ben l'eguan in ihrer Sprache Scneinbi. (Hm-meister.)
Iguana amboinensis unb lg. Basiliscus, f. ß.i-

siliscus aniboi». unb americamis.
Iguana bimaculata unb principalis, f. unt. Anolis.

Imiriiiiua .
f. Iguana.

IGÜAN0DON ci\iläo^oologie). Scr Sguanobon

(beffen 3?ame aui> Iguana. einem Gibechfengcfchlechtc, unb
ööovg, 3et)e, jufömmengefe^t ifi) ifi buref feine ©röfjc,

wie burd) feine £rganifation ein? ber mcrhvürbigften ©c=

fd)(cchter foffilcr Reptilien. Sie erften Spuren baDon,

einige 3äbne, hat SOtrö. SOfanrcÜ im S. 1822 entbedt;

bie meiften fpätern Bereicherungen unfercr Äcnntniffe bar;

über banft man ben .\f5efaimtinadiungen ©ibeou Wtmt
tell's unb äBucftanb'S. SBefonberS ift "ber cvfte perfönlicb

bei ben fpätern 9?ad)forfd)ungen thatig gewefen, Sr bat

in libcreinftininiung mit (ioiiDbcave ben oben angeführten

Seamen gegeben, weichet im g&uffac'fdjen S3ülletin unb

in einigen anbern 3eitfchriften irrtbümlid) in Iguauosau-
rus Dcrwanbclt werben i)l. üuoier hatte Don biefem ©e=

fchlcchte nod) nicht Diel mehr al§ bie 3äbne, unb ^ivar

burd) fSlarütü felbfi Eennen gelernt.

Sie JopilrePe biefeS Sbiebö haben fid) bisher nur

im futoftiidicn Sbeile (5nglanb§ gefunben, unb jwar:

A) 3n einem ©üfjw<rffergebitbe ber 2Be«Ibens ober fta:

)tingöi"aiibfoniiation, nämlich: 1) im 2ilgate Sovefr ju

ßinffülb in Suffer, in ©cfeüfchaft Don ©ebeinen Don

Kiefenfrofobßen, uylaeosaurns, Megalosaaru«, Plesio-

sanrns, Sanbfcbilbfröten unb S36ge(n (SRantell)? 2) in

ber gortfe^ung beffelben ©ebirges in ber .peabfolbwoob;

gemeinbe bei corwoob in Suff« (5Rurchifon); 3) M
©anbown 8brt am fübücfaen Ufer ber Snfel SSJtflbt, =u

©aoerlanb etwac- oftlich oon tiefer Stelle unb im Äirch;

fpiele ffiroof, Dor^üglid) am SJroof 9)oint am fübiveüli;

tben (Stibe ber Sifenfanbformation auf 2ßigl;t; ;u 2a;i-

bown gort ivcrten tiefe 9fe|re burd) folefte Don .Hvofotit,

Mesalosaaras. Plesiosaurus unb burcöjihnlidte (Jon;

dwlien wie JU QuetfielP begleitet; 4) bei Swainviei) auf

^)urbed, fobafj bie 2lbiagerungöliiüe ber 3guanobont«(&
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in bcr «geführten ©eMtgSfonnation, wahrfdicinlicb ein

ehemaliges ©efiabe vom SBMbe wn Stoffe* an, bureb

SBight unb Itorbed in jfeflra Weint (JButflanb). B)

3m Äentifb Rag, einem 5Reere$gebilbe unb ©liebe tot

obern ©rimfanbfotmÄon, mit ©eroillien. Srigoniert, ^ac-

bräteln ic. S5o ju Stocfr)tQ bei SRaibftone in Äent, wo
man bie Wcbeinc faft cince-« ganjen ©feiert«" auf einem

Raum Don wenigen tUiafcratfufjen beifammen gefuriben,

aber, mit 'Ausnahme einiget uifammcnh.uKeubcr SBirbel,

eine SDrbnung burcbeinanberlicgenb. Siffcntmgcachfct

bürftc ftcb tiefe SBottfidnbigreit öcs auf einem fb Heilten

Räume befebranften ©felete mit ber SBurflanb'Wtn An«

fiebt febwer »ertragen, baß es" au* ber ^Jcaiocnformation

inbatre Ablagerung hinter gelangt fei.

£ie ©efejicbte ter gntbecfnng ifl folgenoe: 2luS

bem Silgatc gorcfl hatte Wanten im S, 1824 bereits

viele 3ä'hne, ein ©c&enfelbein, einige SBirbel unb viele

anbere minber ft'cber beftimnite finoefren erbalten, wovon

Guvier bie erfreu einem unbefamuen Sieptile utfcbvicb, bes

ren Xbnlicbfcit mit jenen von Iguana ber SÖerf. bei fei-

nen mit Sonnbeare gemeinfam unternommenen SSerglet-

ebungen halb erfanntc. 3n ben ndcbften Satyren erhielt

er baut ein .frorn, welches eine ähnliche «Stelle roie bei

JKhino;croS eingenommen ut haben febien, unb auf beffen

Analogie mir beut Jpornc bei Iguana oonrata ^Pcntlanb

uteri! atifmcrffam machte. Sm S- 1829 erbiclt er uvei

Älaucngliebcr, wie bie bei ber lebenben Iguana bcfd)afs

fen, »elc^e aber, nach bcr fpdtcm Gntbcchmg ber wirf;

lieben Älaucnglicber öon Igaanodon, biefem ©cfcblecbte

nicht angebort ut haben febeinen. Sm g. 1833 mclbcte

berfclbe bie Jfuffmbung eine! .Klauen s, eines 5cblitffc(=

beinä unb bcr uvci Seine bcS UntcrfcbenfclS, gleichzeitig

mit bem ©feierte bcS Hylaeosaurus. SOhircbifon batte

1824 ut Borrooob ein 3' 7" langes Scbcnf'clbcin, einige

2Birbel unb 3abnc gefunben, welche er alle bem Igaano-

don jufebteiben tu muffen glaubte. 2luf SBigbt bei ©anbonm
gort fanb Sucflanb 1829 ein SRittelbanbbein 5 bei Sroof

(Point batte SamcS S3inc SBirbel in ©cfcllfchaft öön Saums
flammen gefunben; ut Saöerjanb Sam.eS ©mirt) SBirbel

unb ©fuefe von uvci Cbcrfcbenfclbcincn entbedt, welche

aüe in baä orforber üRufeUm famen: 3u Swanwich auf

SCurbecf lernte man um biefelbe 3eit in ber (Sammlung
JBartlctfS einige SBirbel, Sftittclbanb; unb Älaucnbcine

fennen. Die wichtigfte SntbccFung iff bie 1834 bei SDcaib--

ftone erfolgte. Sn einem Steinbruche ut JKocfbiU nanu
lieb, worein 8"— 14" bief Jagen oon Äalf unb Sanb bcS

Äentifb Rag mit eütanbet wccbfellagcrn, brachte ein utm
Sprengen beS KalfcS angebrachter Scfmfj, aufjer einer

Beenge »on £aivwucn, arranontten it., ein faft ooBftäns

bigeei Sfelett Don Igaanodon ju 2age, wcldicä aber, ba

ber ©chup mitten bureb baffclbc ging, in »tele SErümmer

jerbarp, roelcfae bann fotgfiüftig »tefcer gcfammclt vour^

ben. i)ic Änochen waren auf bcr Dbcrflad)e alle, bis

auf einige mit cinanber uerbunbene SBirbel, orbnung§loS

burch cinanber gelegen; nur einer ber Dberfdicnfelrnocben

ftanb, faft fenfrcöt auf bie bcmjontale Schicht fläche, mit

feinem untern Crnbc in Äalf|tcin, mir bem obern in Sanb,
woraus r)cr»orutgeben fcheint, baf beibe Schichten, als

H. Cfna;H.b.aB.u. Ä. Sxdte Scctton. XVI.

baö Sbier ra Soben fanf, noch weich gettefen fein müU
fen, unb bie i)tieberfchlage febr fo)neu" erfolgt feien, eL'e

jene:? Sein b'.irch 3enVi>un^ feimv SJdnbel bie frtifreebre

•Haltung verlieren Formte. 3R<m erbielt von biefer Stelle

uvei lcniora. eine Tibia, eine Fibula, 15 SBirbel, uret

SchltilTelbeine, jwei Älauenbeine, uvci ,!.,lne :c, wobureb

manche Zweifel über bie bisherigen Seftimmungcn foffflcr

ftnod^en geloft worben. Scboch ift noch feine bctaillirtere

SSefcbreibung biefer 2bci(e im publicum crfd)ienen, unb
eine folc^c mitbin ut ben nachfolgeubcn "Angaben noef)

nitht benntjt worben.

^>a nicht von allen unten $u bcfcbrcibcnben 2l)eilen

rtWeiSbar i|T, bau fic bem Iguaniodon-©efchleebte ange*

iHM-en, fo ft'nb bie jweifelljaftcn unter ihnen mit einem '<

bejeiebnet worben. Sie ftammen alle aui bem Silgatc

Soreft.

1) £>ic 3äbne haben einige 3fi;nlicbfett mit ben

Scbneibejäbncn tei Sfhinojerof', unb finb oerb<5ltntfjma<

f?ig feiten, ^ie ftnb etwaS gebogen, ber Üancic nach f'atu

tig unb etwa* fuatclförmig, inbem ihre aufjen flachere,

innen couuere, feitlid) uifammengebrücfte SBurgel gegen

baS abgebrochene ©übe bin bünner uilauft, aufwärts aber

ft'ch in bie jufamincngcbrüctte £rone ausbreitet, bie fieb

oben wieber in eine llumufe ©m'^e jufammen^ieht. Sie
äußere "Släd^t ber Äronc ift gewölbt, mit biefem ©chmelje
belegt, glanjenb, bie innere ifi nur mit einem bünnen

Schmclu'tbcrjuge Dörfchen, im ©anjen faft flach, ber l'änge

nach von j»ei ober mehr ftumpfen Ä'antcn burebjogen,

woburd) biefc Seite in gorm breier ober mebrer Sfinncn

nusgehöhlt eeftbeint. "iin jungen 3äl)ncn fieht man nur

eine folct)e Äante, unb neben berfclben öfters feinere Streu

fen. Sie jwei feharfen Sfanbcr bcr Ärone finb, unter

ber Spitze angefangen unb bis ju ihrer brctte|rcn Stelle

herab, fägejdbntg, mit je 16— 25 3ähncben oerfehen.

Sie Sänge biefer 3äl)ne beträgt 2J-" engl, unb barüber.

Sttrch 2£bnufjung oerfdjwinbet allmälig bie Spifje ber

Ärone unb barauf ber fpatelformigc 2l)eil, fo weit bie

gejpbneften JRänber reichen, unb julcfet gänzlich bis jur

SBurjel. ©o entjteht mithin eine längliche Äaufläd)e,

welche, weil bie Ml uc faft nur aufsen mit ©d^inclj

belegt finb, eine Steigung nach 3nnen bat, wie an ben

Schneibe^ähnen ber Lagerbiere. SiS auf bie 9Burjel ab^

genügt finb biefe 3ahne abgefattten Schneibcjahneu von

Säugethieren nidn undbnlicb. ©letdiu-itig mit ber 2Tb=

nufjung ber Äronc von oben fehreitet bie JKcforption bcr

SBÜrjct wn Unten voran, inbem unter bem 3al)"c ein

@Tfaf<$abn ft'ch bilbef, für welchen eine Aushöhlung unter*

unb innerhalb an bcr SBuoel cntjleht, wcld)e cnblid) bie

ganje Saft'S berfclben einnimmt, worauf bcr alte 3ahn

von 9eeuem auSgeitopeit wirb. Sie jungem 3ahnc finb

hohl unb werben allmälig ausgefüllt. Sn ben erwähnten

©türfen: in gorm, 3ähnclung, SBcchfcl, ftimmen biefc

Sahne mir benen von Iguana faft gänjlid) übercin, bei

welchem ©cfchlccbtc bicfelben mit ber äufjcm oeite ber

SBurjel an ben Sobcnranb befefttgt ftnb, fobafj man auf

eine ähnliche SefcftigungSweife auch bei Igaanodon fcblic;

fjen mödjre. Snuvifchen weichen biefc 3dbnc von benen

bcr Sguanen unb aller übrigen Reptilien burd) bie Sil-
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ÖHtiq. ftettcr SoufIäcr)en ab, ba bei Intern entwebet gat

feine Qlbnuöun.q ober eine bloße 3urunbung ober 3ufcbdr>

fung bcmerft wirb. Sene 2(bnutumgSweife fefct baber

avd) eine anbere 23efcf;affenbeit ber ÄiefcrmuSfcln, unb

mol auclj eine anbere SSefcfligung^TDcife ber 3äbne Vor*

crnS; ft'e beutet eine GrndbrungSmeife von barter, vegeta*

bilifcber Äoft an. 2(bbilbungcn bicfer 3äbne ft'nbet man

bei Cm. Oss. foss. V, n. pl. XXI. f. 28—33 ; in ben

Philosoph Transact. CXV. 1825. I. pl. XIV; in

Muntelh Geology of Süsses; in beffen Fossils of

die Tilgte Forest unb Geology of tlie South East

of England, p. 250 u. 252.

2) 2)a0 £orn (Jla/tl. South East Engl. pl. III.

f. 5") ifl fo groß unb faft fo geftaltet, wie'baS fleine

^)orn bcS jweibornioen SRl;tni>',cvo?, nämlid) fontfcr) unb

etroaS rüdwärtS gefr'ummt ; außen ift eS bunfelbraun unb

tbcil» glatt, tbeilS runjelig unb gefurcht, wie burd) ben

Bettauf von ^Blutgefäßen, woburd) ftcr> eine einmalige

ftjcbccfung verrätl), bie mit ber bcS übrigen ÄorpcrS ju»

fammenl)tng. ©eine S3afi3 ift unregelmäßig oval unb

etwaS concav; feine Subfian^ f'uod)crn, anfd)cincnb obne

eine £6ble cinjufd)ließcn. GS ftanb offenbar riebet in

einer unmittelbaren £nod)cnvcrbinbung, wie bie Corner

ber ©duqetl)ierc, fonbem mag mir burd) feine Skbcdung

famit jufammengehangen baben. 2ßie febon bie gorm

feiner JBafiS ergibt, ift cS feitlid) ctroaS jufammcngebrütft,

fobafi cS S/^in bie Sänge unb 2,"1 in bie £luere mißt;

feine .£>öbe ift
4* unb würbe mit ber abgebrochenen ©pitje

reo! 4,"5 betragen. Sic Grfd)cinung biefeS £orneS fonn

rrid)t fel)r befremben, ba aud) Iguana cornuta von ct.

Domingo ;voifd)en ben 2fugcn unb ben 9?afenlöd)ern vier

febuppenartiae ^odev bcfif't, binter welchen fid) ein fegcl»

fötmigcS, fnocberneS .£>om erl;cbt, baS von einer ©ebuppe

befcecn wirb.

3) ?©n ©tirnbein, H' lang, bem bet Iguana

febr älmlid) (South Fast Engl. |>1. U. f. 6), mit feinet

äußern glad)e ö'" ®efteine l>ingenb. GS fonnte nur

von einem ganj jungen 2()iere von 5' fange abftammen.

4) ?Gin Gtbmoibbcin (nad) Guvier von einem

©äurier), größer als an bem ©eofauruS von SDconbeim.

5) >3wci Ossa tympani (welche bei ben JReptilien

ben Unterliefet mit bein £bcrfd)äbcl ju verbinben pflc*

gen), äbniid) benen von Mosasaurus gcbilbct, bod) gro;

lex,. 6" bod) unb bis b'T
" bid (1. c pl IL f. 1).

6) 2Bitbel, eine jiemlicfi beträd)tlicr)e Hnjabl, welche

fftbburd) ibjc auficrorbcntlichc ®r6f« auS',eidmcn, unb von

betten anberer Reptilien baburet) auffaüenb unterfebeiben,

baß jie im ßuetfd^mtte faft vicredfig finb. 2lud) ifl bie

eine ©elcnffläche ifcteS ÄorpetS faft eben, bie anbere et;

was vertieft. Sie dornen - unb bie ©citenfortfäbe finb

flavf , birf; ff« bcfilscn unter bem Wingtbcile nid)t ben

riefen Ginbrud, tveldjer bie 2Birbel von Megalosanrus

bc^etd)nct. Gin >öeiligcnbeinn>irbel ift bem be§ Monitor

cibnlicb, aber an beiben fetten cttva» concav, unb würbe

Xwifcben ben (Snben beiber £luerfortfäfje 10" meffen. QU
rrige abgefonberte Sornenfortiähe entfpredjen 2Birbcln von

ungebeurer ©röße; einer berfelbcn, wo! von einem ©d;manj»

»irklj ift 12" lang. 2Tud) ein ©abel&ein, ftem Pimfe

ber größten SBirbel ftammenb, ^»at ft'd) gefunben.

7) ? 83on Svippen \)at man fcl)t große, priSrnw

tifdje 33rud)fh'irfe.

8) ?Gin SS ruft bein, dlmlicb bem von Iguana
(1. c t. DL f. 4).

9) ?@in ©djlüffelbein, viermal fo 'grofj, al8

bei Iguana, unb ebenfo einfadp gebogen.

10) SSier anbere Änod)en, mclcbe nadj Cuivicr ©cblü>
[elbcine fein fönnten, unb wovon fKantell bie jwei suerfi

tn ©uffer gefunbenen bem Igimnodon ald ©cfjlüffelbeine,

JRippen ober Fibulae^ugefdjrieben batte. Sie Gntbecfung
jweier anbern gan^ äbnlicben Gremplare in Äcnt bat nun
jwar erwiefen, baß ft'e biefem Sbierc wirtlid) angeboren,

obne baß hiermit jeboef) bie ©teile nad)gewiefen wäre,

bie il;ncn im ©fclctte jufommt. ©olltcn e6 wirflieb bie

©d)lü|felbeine fein, wofür bie meiften (Srünbe fpreeben,

fo wäre ifyre Sonn immer febr fonberbar, unb eä mußte
bann ber unter 9?r. 9 angeführte Änod)cn einem anbern

Sbiere jugewiefen werben, ©ie näbern fieb, allerbingg beu
©d}lüffelbcincn bc§ RIegalosaunis etwas, wie ft'e "föuef«

lanb von 21 '," Sänge abbilbet. 25a5 vollftdnbigftc ia>
unter ift 28" lang; ba§ anbere ©rucbftitct beutet 'auf ib^
Cänge bin. £>iefer elftere Änocben ift fd)ivad) gebogen,

tn ber SKitte priSmatifd), an beiben Gliben breiter unb sufam*
mcngebrücft. 23on bem fcb.wädjem bicfer Guben an jiebi

ft'd) ber Änod)en erft etwas jufammen, wirb bann wiebci

breiter, bilbet in i feiner Üängc einen fleinen, ftad)cn

©citenfortfa^, beginnt bann ficb.ftarf auö;,ubrcitcn, unb
enbigt in jwei ungleiche, flad)c 'ii\ic, bie eine fflrcite ein*

nebmen, weldje | ber fange gleichkommt (L c t. IV.

£ 1. 2>
11) ?3wci ^umeri, benen von Iguana unt Mo-

nitor äbnlid).

12) ?2>a§ Gnbe cinc§ JJeabiug von 5" Sänge.

13) 3wei ßbcrfdjent elbcine (von SNaitftent)

von 39" Sänge. Sa§ SJvucbftürf etneS anbern aus ©uf»
fer befi^t 23" Umfang. Gin untere^ Gnbe mit woI)l et»

baltenem Gonbpli* (L c. t. IV. f. 3. 4) lag unweit foa»

von. ©tüde jweiet anbern fatnen auf SBigbt vor.

14) Gine 2ibia unb gibula von 9)?aibftone mef«

fen beibe 30" l'ängc. Gine Sibia, mit jenem gemurenbe
jufammengefunben, bat 31" fange (1. c. t. II. 1*. 8), unb
eine (vielleicbt nid>t vo(Iftänbigc) gibula 274-" (ibid. £ 7).

©ie äbnclt im allgemeinen benen ber ©aurier.

15) Sie 9Kittclbanb= unb 9J?ittclfußfnod)e-n
unb $Pi)alangen von ©uffer finb fo groß unb fur^

baß fie benen bcS Glcfantcn unb ÖeaSbornS nä(;cr fom»

men, als jenen ber Gibcd)fen. SBcffcr ftimmen fic mit

benen ber Ärotobilc übercin. GinS biefer 2JcctatariaIhinc

bat 4|" fange, am Sarfalenbc 13" Umfang. Gin a\u

berer (? äußerer) üftittclfianb ; (vielleicht innerer 9J?itteU

fuß-) Änod)en von ©anbown gort ift boppclt fo groß,

als beim Glefantcn, unb mißt 6" in bie fange, oben
5" in bie üßreite, bat 16" Umfang unb wiegt faft

16 9)funb. Gin Sleittelbanbbcin ift aud) auf ^urbeef

vorgefemmen.
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16) ?S3on jroci ^Phalangen ift einer bcncn beä

ÄrofobiB, bet anbere jenen von Monitor unb Iguana
dbnlid); bann bat nun vier jufammengeborige von ber

in bd Uiuan entbeeft, rodele

a 8"

b . . . . ?8"
c 6}"
il 3, "5 in bie Mnge meffen.

17) Älaucnbciuc battc URontefl juerft J»«i an*

gegeben, ebenfo flaucnformig gcftaltct, rote bei Iguana,

tx>$ ba5 eine fccb^elmmal fo groß, b&i Heinere ctroa

3"7 Sdnge. %lö man aber ju SKaibffone ebenfalls >voci

Älaucnbcinc cnteccftc, voc(d)c, bcncn ber ?anbfd)ilbtro«

ten fc(;r df)n(id), unjweifel^aften UrfprungS finb, fo

ergab fid), bafj bic erftern nicf)t ju Iguanodon geboren
Finnen.

£>ie Seine muffen baber biefer alt an irgenb einem
anbern Sbierc, unb bic güfjc febr furj unb bief gcivo

fen fein.

©teüt man bie AuSmcffungcn biefer Sbeile mit ben
analogen bei Iguana jufammen, fo ergeben ficj) fol«

genbc 3iert)d(tniffe

:

Steile.

3dbnc

$OTH
lös rympani .

£d)luffclbcin

gemur

Sibia

?JUaucng!icb

Sttittel au§ ben fteben Angaben

33ci Iguana

von 5' Jfdnge.

i" l;od)

0,"6 biet"

l/'ö lang

1,"5 Umfang
3,"5 lang

2,"8 lang

S3ci Isuanodon

Sa 3otten. "W«nlf
ju erftcrem.

: 11

: 16

t 14

äkrbdltnifjmdfjige

©rofjc für ben ganjen
liruanodon.

50
100

75

53

©enft man fid) bicfeS 2l)icr nun in angegebener

SrJjje mit glcifcf) »erfeben, fo würben feine Simenfto»

neu fein:

@an',c ßdnge 70'

Äopfldnge 4'5

Scumpflattge 13'

©cbroanjlange 52'5

•£>6be am Äopfe 9'

Umfang be$ ÄörperS 14'5

JJdngc Vcr Hinterbeine 8'25

Umfang bc$ 2d)cnfel§ 7'5.

SJtantcll unb Gonnbcave bitten bicfcS ©cfcf)lccr)t jur

3cit ber (Sntbccfung feiner erften 2beile }U Gonnbearc'S
(Snaiiofauricrn mit gloffcnfüfjen fiellcn ju fonnen ver*

mutbet.

gifcinger ttrieS ilnn im 3- 1826 einen jroetfet&often

?>ta& bei ben l'oricatcn ober Ärofobilartigcn, unb jroar in

beren erfter gamilie mit gloffcnfüfjen (Enaliosauri Conyl.,
Icbtlnosauri Geojfr.) an. 3lai) fpdtcrn ßntbeefungen
aber ftimmen biefe güfjc mebr mit benen ber jvociten gas
milic ober eigentlichen Ärofobile überein.

SBagler bat bemfelben im 3- 1830 feine Stelle bei

ben Squamatcn ober üaeerten angeroiefen, obne jebod)

biet feinen genauem «piafj mit £id)crbeit angeben ju tön-.

nen. Sr brachte co nur proütforifcf) mit Geosaurns unb
ctroa Mastodonsaurus uxt gamilie fett Ubcfogloffcn ober

ecbeibeji'mgler, beren £auptd)araftcr freilich/ nid)t nad)»

roeif'bar ift, roo c§ aber bann jebenfallö jur Abteilung
ber SMeurobonten ober ©ettenjä&nlet fommen würbe.

SBeniger paffenb febeint bie Süwrbmmg jwifd)en

Mcgalosaurus unb Ichthyosaurus, Wclc&e £> von
SDcevcr im 3. 1832 vorgenommen.

©er 2Cufcntt)oIt biefeä 2l)icrc» mufj nad) feinem g««
wöfynlicben SJorfommcn in einer ©üfjroaffcrformation in

©efcllfcbaft von Sanb* unb glufjbcvoobnern ;u fdjlieficn,

auf t>a§ 2anb ober auf füpe ©crodffer befd)rdnft fein;

bie frdftigcn ©c^cnfel, bic furjen, tiefen ^«langen wie
bei Ärofobilen unb fclbfi Sanbfcbilbfrotcn finb roenigftcnä

ju einem fortgefe^ten Aufenthalte im 2ßaffer niefit güiv
ftig; beffer fcr)eincn (te fid) jur S5e»vcgung auf bem Sanbe
in eignen. Sie Xbnufcung ber 3dl)ne burd) Srituration

finbet ft'd) bei feinem anbern Sieptilc roieber unb beutet

auf eine l;arte ^flan^eufofl, bie fia) nur auf bem £anbe
l;inrcid)cnb gefunben Ijabcn bürfte.

£>b alle biefe 2l;cile einer einu'gcn SpccicS angebi»
ren, i|l feineiwegeS enviefen. Dod) bat >(j)oll im 3.
1830 ben fpeeififer/cn 9?amcn Ig. Anglicum bafür ange»
nommen, ber ft'd) aud) bei ©oibfufj unb £>ecf)en »vieber^

finbet; v. Steuer l;at cy im S. 1832 Ig. Manlelli ge*

namtL

2 i t c r a t u r.

G. ManleU, Gcology of tlie South Downg. (Luui). 1822.4.)

p. 54. No. 40.41. — 1,1. in Geolopical Transaclion». 1822. New
Series. II, 134. (edlt. 1827.) Tlie Litterarv Gazette. 1824.
NoTanib. 730. Siltcdi'ö Philosophicsl Magazine. 1824. No-
vemb. SSO. The Montlily Magazine. 18Ü4. Decemb. 442. Vt
Ferussac, Bulletin des scieuces naturelles. 1825. IV, ISO. —
Hurchiton in Geolog. Transact. N. S. II, 104. — U. Mantell,
Notice oii the Iguanodon a new discovered fossil Reptile froni

tlia Saudstuiie of Tilgate Forest in Sussex. 3n ben Philoso-

phicaj Tratwaction» of Üio Uoval Society. Vol. CXV. (Lon-

II«
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«Ion 1825). I, 179—186. pl. XIV. Annais of Philosophy. 1825.

Mirz. 223. Annnies des sciences naturelles. 1825. IV, 473.

474 VI 127—134. pl. X. De Ferussac, Bulletin des scienses

naturelles. 1825. IV, 130. V, 303 unb Nu. X, 273. 3citfd)rift

für «Dein. 1826. II, 88—90. — Gebier, Recherche* sur les Os-

semens fossiles. N. Ed. V, n, 350—352. p. XXi. f. 28—33.
— G. Mantel! , Illustrations of the Geulogy of Sussex, con-

tiining a gcneral view of the geological relations of the South

eastern paus of England, vith figures and desrriptions of the

Fossils of Tilgate Forest. (London 1827. 4.) 92 pp. 22 pl. 1

map. instcfenbcrc pi 71 sq. pl. IV. pl. X. f. 12. pl. XI. f. 2.

pl. XII. f. 1. 2. 3. 4. pl. XIV. f. 4. 5. pl. XVI. f. 1. 2. pl.

XVII. f. 1. 2. 3. 5. 9. 19. 28. 29. pl. XV11I. f. 1. pl. XX.
f. s. Philosoph;«»! Magazine. 1827. 11,444—448. gtcricp'a

Kcti'äcn. 1828. XIX, 167. 168. — »>'. ttuckland in Proceedings

of the geological Society of London. (1829. 4.) Deceinh. p.

159. 160. Sabrbttd) für SDlfneralogte. 1830. S. 396 unb am?fübr=

lieber in Geological Transactions. N. S. 1835. III, in. p. 424

4SÄ pl -tl. KeueS Sabrbutf) für 3Jiincraicc\'c 1836. ©. 730.

Phfloiophical Magazine. 1829. V, 153. — G. Mantell, Geology

of the South East of England (London 1833). p. 268—281 tt.

304—316 mit gfigtiren im Seit, bann t. II. f. 5. 7. 8. t. III.

cnv, iv. — O. Mautell in London and Edinhurgh Philosophi-

en Magazine. 1833. Febr. II, 150. 151. Wcucb Sabrbud) für

SJItneratogic. 1833. <S. 245. — G. Mantel! ibid. 1834. July. V,

77.78. 9cci'.C6 Sabrbud) für SRiltttalcgie. 1834. S. 729. Annal.

des scienc. natur., Zoologie. 1834. 11, 63. 64. Sccucö Sahrbud)

für «Mineralogie. 1835. ©. 368. Bflinefon'e Edinb. new phi-

lo«. Magazine. 1834. Jnly. XVII, 200. 201. 9ccuc«? Sabrbud)

für «Mineralogie. 1835. S. 742. — U. 3. gt^ingefe neue 61af=

fification her «Reptilien nad) ihren 8fcr»9nbtf<fcafttn (ißicn 1826. 4.)

«3. 9. — 3. SBaglcr'S natürliche^ Snjlcm ber Amphibien (9Jcün=

djen u. Stuttgart 1830). ©. 163 fg. Sahrbud) ber «Dcincratcgic.

1831. S. 221. — Soll'S 4>anb6üdj ber «pctrcfactenfunbc. (SDreS»

ben 1830. 12.) S. 83. — «olbfuf« in p. Sccbcn'S teutfeher

Bearbeitung »on be ta S3cdu'<5 ^anbbud) ber ßScegnofic (Berlin

1832). S. 348. — £. ». «JJcener'S Palaeologica gut 9caturgc=

fchidjte ber erbe (granEf. 1832). S.110u.21i. (//. G. Brom.)

Ignanosaurus (9)aläojoologic), f. Iii,iiaiiodon.

IGÜAPfc, 1) äiiUa ober gtecfm mir WbimtfyaU

rechten in ber ßomarca $aranagU0j ^roeinj ©anftoulo,

be€ füblidien SBraft'licnS, ;roci gcogra'pbifcbc Weilen »on

btx ftfifte entfernt, am gtu]jc ttffungu» gelegen. Sie

SBebolferung bet Öifla unb ihre? ©ebictes
-

belauft fict)

ciuf 6500 ©eelen. SÄt Umgegenb ifi febr fruchtbar unb

ta§ an fieb febr angeneime unb gefunbe Älima btQJurn

ftigt ben linbau europäifeber Gcrcalicn. Scr £>tt bat

tiivcb bie feit 1831 im füblicbcn äBrafftien »iclmals atrös

gebrochenen Unruhen febr gelitten, unb 1834 btivcb eine

gcuerfbrimfi bie größere «pälfre feiner cl)cbcin JU 000

angegebenen ßäufer verloren. 2) gfatß bcvfelben fxo-

»inj, auch 2(ffunguv> genannt, »on unbeträchtlicher £<$nge,

roeleber unter 24 30' bev 23r. nach SMlbung einer am
fcl)nlid)en Ski in bas Wccr fällt. (1'üpjng.)

iGUABASStj, etabt in ber Gomarca Stinbc,

9)ro»in$ 9>ernambuco in 23rafilicn, unter 7° 45' n. S3v.

35° 0' rocfil. ». ©reenro., »icr geograpbifdje Weilen ilt9iSß.

»on Dlinbe (JWccifc), eine Weile bom Wccre, am füb=

lieben Ufer bes" gleichnamigen ?luffcS, ber in bie S3ai

»on ßatuama fälit unb an feinet S/Hinbung Heine» gal)r=

(engen einen .^afen bietet, für gvofje üii|1tdl)nc biö jut

\5tabt fahrbar ift. iOtefe gebort :u ben älteften bcr??vo;

oin:, bat weflen be6 5Snr;oItenS iiircr 53ürger uiv 3eit

ber 2fufftänbe »on ^ernambueo ben (Sbrennamen „Leal
citaik- erl)a(ten, ifi »on jiemltt^ großem Umfange unb
betreibt ben Äuäfubrbanbel ber ÜanbeSprobucte, Jöaum;
wolle unb 3ucf'er, bie in ben ^Überlingen ber Äüfte unb
an bem glufjufer bis 311m %u\x bc? )»i(beit_2Balbgebirgc§

im SBeften febr voobl gebeiben. Sn ber Stabt befinben

fict) mel)rc Ä'ird)cn unb Älöftcr; bie Salil ber 25c»ölfevung

ift nicf)t befannt. [PöppigJ
Iguaripe.

f. Ja^uaripe.
1-ukrm (®eo«.)f f. Philippinen.
1-ulu. f. Khnniil.

IGÜMEN, ein Srci§ in bem ruffifct)en ©ou»ernc=

ment Winff, ber »on ber fficrefina buretjftrömt unb im
9c. »on S3oriforo, im t>. »on Wobilo», im S. »on

SSotmnSf, fübr». »on ©lujf unb norbro. »on 3Rin8! bc--

grenjt nivb, eietc SSalbungen unb Reiben, aber auei)

fruchtbaren 23obcn unb gute SSiebu«cJt)t bot. 25ic unbe-

beutenbe .öauptftabt beö Äreifcä fü()rt bcnfelbcn 9camen

unb ift 972 Söcrftc »on Petersburg entfernt. (/{.)

1GUR, 1GIIUR, Onigur unb Ouighnr tjyM,

ober riebrtger J^*^0/ 2£IIcS ein unb bcrfclbc Sfame ci-

neä unb teffetben SSoIfeS alttatarifcben Stammet, ba£>

feinen <2i<? norbweftlict) »on ber 2ßü|1e Äobi jroifdjen

Gl)ami unb Surfan, in ber fogenannten Keinen Söudcjarct

batte. 6§ roaren alfo bie Ufer be§ £>rcbon, ber Sula

unb SeUnga, unb bie Öebirge, bie ben Manien Äarafo=

rum führten, in bereit 9c\iic unb auf benen )»ir bie ers

ften <S»uven jeneö SJolfcS finben, bas bie (Sbincfcn ber

©tjnöfrie Sbang im 7. Satjrb. unter bem 9lamen ÄW
tfebang fenuen. Sie SScbeutung be5 9?amenS llignr fübvt

8?efd)tbseb:bin im 2ürfifct)cn auf „oerbunben fein unb

^ilfc l ei ften" jurücf , unb Äbu'lgaft, ber gc«»ö()nlicb

jenem »crfifd)en SAviftfteller folgt, fagt gcrabejtt: „Sic

S3cbcutung »on Uigur iff feft ober jufammc nl)c>\\-

genb, betin, wenn bie Wilcb gerinnt (jogurltunak

unb joLvnrtinak brticft aueb im *2ürtifct)cn baä 3ufam=
mcnlaufen ber Wilcb aus), fo fonbert fict) baraus" baö

©cronnene ab, roclcfje? barum jufammmenl)ängcnb
genannt wirb." .piermit ift sugleicb auf-geforoeben, baß

bie Uigur feine Sibeter finb, roie ©d)raibt in ^.Vtergburg

gegen iUaprotb, ber ibren türfifeben Urfprung naebgeroie;

fen, |u behaupten fuebte. 3(15 nämlich tiefer ©elebrte

auf »eranlaffung einer Ginlabung, einige ^Beitrage für

bie gunbgruben bc6 DrientS ju liefern, in einem "Auf;

fa 15 e „Über bie Süradjc unb ©ebrift bev Uigurcn" (Sunb=
gruben 2. 53b. 2. £ft. ©. 167—195) mit Berufung
auf JüleS, roa§ er aus ebinefifeben, manbfebuifeben, »er:

fifeben, arabifdjen unb anbern Srjbriftftellern, »orjüqlicb

aueb bei SReifebefcbreibern über jenes mittelafiati|'d)e SBolf

gcfammelt, ben ä3enicis burdijufülven gefuebt hatte, baß

bie Uiguren ein tiirfifcber SQölferftamm feien (berfelbe Äuffafc

ftebt »erbeffert im jrociten SJanbc »on ÄIaprotl)'g Steife

in ben ÄaufafuS, unb evfcrnen »eränbert fpäter »Über),

roie ja aud) ©pradje \m^ @d)rift feinen 3i»eifcl bavübev

übrig laffen, trat acht 3abre fpätcr Schntibt in einer "iib-

hanblung bevfelben 3eitfcbvift (6. 23b.), übeifdniebeu: „Giru

routfe gegen bie £)»»otbcfen bey «penn .Hiapveib, über
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tic Sprache unb Schrift birtttgurfn. Bon 3. 3. Schmibt

in ct. Jfctertbirrg/' gegen ihn mit bet {Behauptung ouft

t-afi er bie gcliefrftc uigurifebe Schrift; unf SB&ttetpttM

erfuntcu iv.be, taf; bte iefctge mongottfebt Schrift nicht

eon bet uigurifchi-n abzuleiten , fontern von ben SKonaoten

fclbft oefch.vnn, unb bafj uigut unb Stangut btmelb«

: tan feien unb alfo bie Uigut Sibetet wären.

Doch waren tic Quellen tiefer ^Behauptung bei weitem

Ü\ufamcr, unb ouch SlbcUJHVmufat Nute unrcrtefTen in

ch( rches sur les lan^ues Tatares bie lligu»

reu für Surfen crFlärt, unb ihnen nebft ihrer Sprache

ein betonteres Sapitel gcroibmef. Darauf bemigtt Ätap*

roib eine hoppelte ©elcgenbeit jut SBibertegung Schmitts,

pueril in einer befonbern Xbbanblung über bie Uiguren

i;nb i!ve Sptacbe (9>ari3 1823) unb bann in feiner Asia

Solyglotta (S. 255 fg.). Sejunttö blieb nicht langt bie

tun ort fc&ulbig, fonbera machte jttb, m feinem «Serie:

ftorfebunaen im ©ebicte ber altern rcligiofen, politifchen

unb litcrarifcbcn Siltirngsgcfchichte bei 5$6lfcr SBKttek

afiens, wrjuglich, ber Mongolen unbSibeter (St. §)etere«

bürg 1824.), 8uft. 2fbet aucb&laproth, glaubte noch eins

mal fpreeben ju muffen, unb that es in feiner „Söcie-uch-

tung unb SBJitcricgung ber ftorfebungen über bie Wcfchicbte

bet rmttela n bei .Denn 3. 3. Stbjmibt in

St. >3.Vrcrsbi;r.g" (3>ari5. Sept 1824). SD« Streit bauertc

auch je|t noch fort, aber nur anbeutungsweife, foteifj

man nieb: eben Schriften rpeebfette. Sfafl gang utv.lnuu;

gigvon ben beiben Xnficbten fprad) ft'ch SRourabgea b'Öbfs

fon in feiner üistcärc des Mongols ilepuis Tsehin-

iruiz-kban juscru/ä Timonr-Lanc (Paris 1824) für

Anficht auf, naebbem auch früher fd)on De*
guignes unb Sintere Xnbeutungen gegeben hatten. Die

belle einteimifche iluellc für bie Wefcbidire bet Uiaurcn

ift ter SBeßt Äläsebsbin Sita, ber fclbft bfcbagaraifcb, b. i.

ofnürfifcb obet in ber Sprache ber Uignren fdvrieb, unb

tas ©efebiebrswerf: Tarleh Dscfanban-kascha hinters

laftcn ( lif
1

yVaa.
7 b. ift: Mundi debelb.tor. cf.

Hadtcki Chalfa Tom. D.d. 4353) bat, unb bet oben;

genannte 9\cfcbfb;cb;tin neben ben cf)inefi'fcbcn Sdjrifjtftek

lern. 9tadj ibnen (teilt ft'ch jut 3tufl eUuug bei Wcfcbichtc

bes genannten £ ; heraus, wobei ju be>

merfen, bafj bie beiben genannten Schriftfteffet ganj uiu

pon cinantcr au? teufe (ben uigurifeben Schrift

pften.

Die tliguren fcfccn fclbft bie SBmjmmgen ihrer dttc=

tote oben bemetft, in bie Ufer bes gutf»

»n, ter feine iT.ueUe auf bem ©cbirge Äarafos

nun bat, von welchem ter 9tame auf bie foäter erbaute

Statt Äaraforum überging. Den -Warnen Uigur, b. i.

SBerbünbete, Collen w Mn fDgirö, bem Sohne bed Äara
i\l.w\, einem sRarhbmmen beä SRoab, be^hatb erhalten

laben, »eil iim ein 2lcil feiner Scadibatüölfer unbä>cr=

»eantten gegen antere Setroanbte, tic feine SSetebrung

eines cin-igen ©ottc? nicht tulten wollten, ^u >fpilfc gc=

eil: rodren: tiefe babc er nach cifochtencm Siege }ufam=

mmgerufen unb bei tiefer ©clcgcnlcit benen feiner gas

milie, tie ihn untetfru|t hatten, obigen tarnen gegeben.

2>crfelbe fei ihren Ücad)fommen geblieben, nur hatten ein;

jelne 3meige wieterum einen befonbern angenommen, je;

toeb fo, bafj bie RJerjVoeigungen ter einzelnen Stamme
nicht mehr naeb-,umeifen feien, u'ahrenb allen ber gemein^

fchaftliche Rame Uigurcu üerblieb. X&efebih fagt je=

tod) grateui, bafj bie Uignren, tic an ben Ufern btt

STrcbon roobnten, ft'ch in pei Stationen tbeilten, unb

bafj fic, alS )U fieh ;al(reich vermehrt, fich ein IDI»
baupt gewählt hatten. SSährenb nun berfelbc Schrift;

fteller Bon bem ©ebirge ftäraforum 30 S'ü|Je ausgehen

unb beten Ufer von ebenfo vielen 5B6lfetfchaften bewob;
nen läf;t (unb unter biefen tie Uiguren am Drchon), cr=

jählt Kefcbfbsfbfbfrt, bafj cö im SJanbe ber Uiguren l»el

©ebirg&fctten gebe, jwifchen welchen fich bei§ ©ebirge

ftaraforum befanbe. Sn terfelbcn ©egenb treffe man em
twn ;ehn unb ein »on neun S'üffcn bewäffertes Sanb an,

unb biefee fei gänzlich früherhin von Uiguren bewohnt

gewefen. Darauf nun grüntet ft'd) bie Gintbeilung bie=

feö 33olfc3 in S)n = Uigur, b. b. in bie Uigur, bte an

ben Ufern ber jcbn (on) glüffe wohnten unb in bie SEo=

tujj Uigur, bie an ben neun (toenz) glfiffen wohnten.

2lüc jcrfielen wieber in einzelne Stämme, unb ee foll

aufjet biefen noch 122 antere Stämme ttnbcfannten 9ca--

mens gegeben haben, unb fte alle einjetn uon befonbern

Anführern au§ ihrer SKitte beherrfcht worben fein. Sh^
erfteö gcmcinfcbrtf fliehe? überhaupt war äBucu^chän ober

SBucustefm, ten man für eine unb biefelbe ^3erfon mit

bem oon ben Werfern fo oft erwähnten Gfraftjab ausgibt.

2üie biefer ju feinem '2(nfebcn gefommen , wirb fo crjdblt,

wie man auf einer in einem Jörunnen bot tem ©ingange

beä ^alafus (DtbUsSSalic (b. i. Statt beS £rtu) m ter

gleichnamigen Statt, tie fpatcr 5Jcau--58alic, b. h. fchlechte,

jerfüite, Stobt hiefj, aufgefuutenen fteinernen SEafel mit

folgenbet Snfdbrift gelefcn haben will: Sn Sumlanbfchu,

einer am 3ufammenfluffc ber Sugola (2ula) unb Selcnga

gelegenen Stobt haben ;wei äßetume, oon tenen bet eine

einer Aichte, ber antere einer S3:rcc gleichgekommen fei,

geftanben. Diefe feien aufgefchwollen unb burd> ein

bimmlifdies l'icht erleuchtet gewefen. ßntlich wuchfen ffe

ju einer 2Irt Jöerg an, aus tem man harmonifdje Sone
Bernabm, unb auch er war alle beachte 30 Schritt im
Umheife oon einem hellen l'ichte umgeben. Gütlich hatte

er tas Gnbe feiner Schivangerfcbaft erreicht. ÄBbalb

fah man in einer Öffnung fünf getrennte Seiten ähnliche

3immcr mit einem fiibcrnen 9te^ umflochten. Sn jetem

fafj ein Äinb, tem vermittels einer aufgehangenen ;K6hrc

9)Jilch in bm 9Jiunt flofj. Die Stammführer, pon Scj
rounberung pou", beteten bie kleinen an, tie, fobalt

ffe ter 23erührung ber Suft ausgcfel;t Worten waren, fich

ut bewegen anfingen unb ihre 3cl!cn üerliefjen. iüon

Summen wohlgenährt lernten fic teben unb fragten nach

Satcr unt Butter, unb als man ibnenbi« baten Säume
gezeigt, näherten fte fich ihnen mit ter ben Urhebern ih=

rcr Sage febuibigen 'Ächtung. Diefe wieterum empfahlen

ihnen taö SJeftreben, ft'ch' i" ben Sefife ter ad)timgs=

wiitheften (Sigenfchaftcn ju fe^en, wahrent tic umwoh;
nenten a>ölferfchaftcn ben g&nfen fürftlidie @bten erwie:

fcn. Sic glaubten ffe Pom .himmet gefaubt unb befchlof-
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fen!, einen ber «Steinen ju ihrem Surften ju erwählen.

©er jüngfte, 9)rinj ä3ucu=tefin, febien ihnen ber febönfie,

gcifireicbjte, überhaupt begabtejte, ber übcrbieS ade ©pra;

djen ocrflanb. Unter äkranftaltung eines grofjen geftes

würbe er ju i()rem &()an cingefe^t. ©ercdjtigfcit Ijcrrfc^tc

oon nun an überall, bas -XSolf vermehrte fieb; brei Kas
ben, bie alle Sprachen oerftanben, btenten als bic fcr)rteU=

flen Eilboten nach aüen ©egenben bin. Saju fam eine

näcbtlicbe (Irfcbcinung , ein ©chatten unter ber ©eftalt

eines jungen KJabcbcns, bas fiebert 3abre, feebs Monate
unb 22 Sage mit ihren Ssefuctjen anhielt, unb il)re Un-

terhaltungen in ber legten Kacbt bamit fcblofj: „Sic ganjc

SBelt vom borgen biö jum 3tbenb wirb unter beinc

Obergewalt gerarben; bereite biet), beine Söeftimmung ju

erfüllen, unb regiere beine SJolfcr gut!" ©ogleid) »er=

fainmelte 28ucu=cb'än feine Armeen, fchitfte 300,000 SKann
unter feinem ©ruber ©uneur^tefin gegen bie Mongolen
unb Äirgifen, 100,000 unter Gutur=tcfin, feinem jweiten

söruber, gegen SEancut, ebenfo viel unter S3ucac=tcfin

gegen ßbttai, wäbrenb fein oierter S3ruber an feiner

©teile in ber Kefibcnj jurücfblieb. 2lllc biefe 2(rmcen

feierten mit ungemeffencr SJeute unb einer grofjen "Kn^aljl

©efangener an bie Ufer bes Ord)on jurücf , wo nach Utu
terwerfung bes ganjen Orients bie Stabt Orbu=balif cr=

baut warb, ©in jweitcr Sraum, ber ihm bie £>crvfcbaft

über bie Oter SBeltgegenben oerbiefj, bewog ihn ju neuen

friegetifeben Unternehmungen, bie junächft Üurfeffan gab
ten, wo er auf einer fdbönen, woblbciväffcrten, wcibe=

reichen Ebene feine .jjauptftabt S3cla = ©agun grünbefe,

bie jel^t ©u=balic beifjt. *öo fefcte er fieb binnen 12 2<n)s

ten in ben SJefwj aller Kcid)e bis babin, wo feine SRen«

fcfjcn mehr wohnten. Scn mit ©c|d)cnfcn bevbeigcfübr=

ten .Königen gemattete er, naebbem er ihnen einen Sri;

but auferlegt, tie Kücffcbr in ü)re ©taaten, unb 33uctt

felbfi jog cor, bie neue Kefibenj ju »ertaffen unb in fein

SJaterlanb jurücfjufebren. dr blieb fortbauernb bis ans
Gnbe feines ücbenS glücflid), unb hatte einen feiner

©ohne jum Kacbfolgcr. Unter biefem oerltefjen ixt, abcr=

mals oon 2L! unbcrcrfcbcinungcu aufgefobert, il)rc alten

SBohnfißc unb wanberten bis bal;in, wo fic bie in fünf

Guartiere geseilte ©tabt SßtftyS&atit (gunfftabt) er-

[muten, ©eitbem bcrvfctjten bie Kaebromroen bes JBucu
unter bem Sitel Sbicut über bie unterjochten Golfer fort.

Sföan ficht es biefen Crjäbltingcn leidjt an, bafj es

in fcblccbtern 3citen entfianbene Sraumercien von frühein

glücflidjcrn waren, unb ber S3erid)tcr(ratter felbfi mad)t

auf bie aus Unwiffenbeit unb Sunimbcit entffanbenen in-.

gen aufmerffam. ©cfcbjcbtlid) ift ftolgcnbcs: Sas äSolf

ber Uiguren war, elje es ficr) unabhängig machte (im 7.

Safjrr;.), ben ßbinefen unterworfen, unb foll anfänglich,

b. I). um Sbrifii ©eburt, nid)t fo weit nad) Offen oer-

breitet gewefen fein, als fpätcr, fonbern bitte füblicr) unb
n6rblict) oon ber ©ebirgsfette bei Surfan gewohnt. Sa;
mals fübrten fi'e bei ben Gl;incfen ben Kamen 2Tct)e--febi,

b. i. 5Bagenlenfer ober 2Bagenfübrcr, unb ]lanbcn unter
jwei Äönigcn, b. i. Oberbäuptcrn, ober, wie Slbu'lgafi

fagt, 9?id)tcvn, oon benen ber eine ber er fic, ber jweite
aber ber anbere ober letjte bieg. Sener refibirte m ber

©tabt ©iao--cbo=tfd)enn, am S'uffe ©iao, oon Sfdjann^
an, ber ^auptftabt be"r Sijnaftie ßban (b. i. bie beutige

©tabt ©fi=an=fu, «£)auptftabt ber ^rooinj ©cbenn ©ft)
272 teutfd)e SReilen entfernt. 25er anbere fogenannte

Äonig batte feinen ©i(j in Ui'^tu^gu, 298 teutfdje SReb
(en oon ber cbincftfcbcn Sfcfibcnj entfernt, dlaö) 2lbu'j

Igafi beroobnten fie ©täbtejmb Sörfcr unb trieben Mer*
bau. Sbte fortbauemben ©treitigfeiten würben aber Sier»

anlaffung, baf) bie On=Uigur aus ihrem ©cfcblcdjte ben

Gblcn SÖJangutati mit bem Site! Sltar, bie 2oeu^Ui
:

utr

ebenfalls einen aus it)rcm ©efcb!cd)te unter bem Kamen
Äuflu jum Äban rodelten, bem man bei Socefftrafe jw
geborgen l;atte. Sie Sitel erbten auf bie folgenben 2Cn»

fübrer fort unb biefer 3uftanb üerblicb, bis an bie ©teüe
beiber 9iid)ter ber Sbicut trat, unb bie d)ineftfcr)e 58ot«

mäßigfeit, bie gclblagcr unter Äricgsbcfcblfbabern im
©ebiete ber Uigur, «on benen einige bis G>i)anü ober

ßbamil, b. % nod) 6)llicf>er »obnten (»gl. auc^ Sunbar.

2. S3b. ©. 194), unterhalten ju habm febien, abgefd)ut«

tclt warb. Siefcs fdjeint im 8. Sabril, ber d)n|Wd)eu

3citred)nung erfolgt ju fein, benn um biefe 3eit wenig*

ftens war es (759 u. 6iir.), ba(j bic Äirgifen, bic bisber

bie Oberberrfdjaft ber Gl)ine|'en anerfannt hatten, fid) bco
Uigur unterwerfen mußten, bie fct)on bamals Ferren bar

Satra-ei waren. Um biefelbe 3eit nennen aueb bie ÜI;U

liefen einen uigurifdjen (freierer 9)i=fia=CÖan, ber wabr«
febeinlicr) eine unb biefelbe Werfen mit iBucu ift, bem
ber cr)incfifct)c Äaifer ben Sitel Äban unb bie föniglicben

Snftgnien gugefianb ober jugejfeben mupre. Sie ©clb»
ftänbigfcit aller Üürfenftamme hörte mit beffen böcbfter

2Äad)t auf, er war SWonard), unb bie ganje Satarei

ibm unterthan. Obawl feine 9ia<$folger 'SJafallen bes

ebinefifeben StetcbeS blieben, fo geborgten fie bod) mehr
ft'dj, als ber firemben ©eroalt, unb würben für (Sbina ein

Sabrbunbert [ang fogat furebtbar. Kacr) biefer 3eit

frbiittelren nämlid) (im 9. Safjrb.) ,^uerft bie Äirgifcn bas
Socb ab, befiegten bie Uiguren unb machten \ie fieb utu

tertban. Sic SKonatdjie berfclben trat an bic ©teile ba
uiyiurifcbcn, unb 2itel unb fontgltdje Ghren',eid)cn gingen

auf ben tirgififetjen Äban über.
'

'ilbcr and) biefer 3u|raiü>

bauerte nid)t lange, bie Gbitai' im nörbüdjen Gbina tra*

ten als Eroberer auf, unb fo blieb ben Uigur julc&t

nichts als ba§ 2anb wcftlidi t>om ©cbirge ßangca'i. 3l;re

^auptftabt, bic fie fieb nach ihrer 2luSwan'bcrung (f.

oben) in ber neuen .f>eima!b unter bem Kamen äöifd)«

ißalic in fübwcftlicber Kicbtung com Oref)on (ogl. bic

Äartc bei 3Rourobgea b'Ohffoii) erbaut hatten, fcbeiuT

unterm 43° 50' nörbl. Jör. unb 87° 1' 6(11. l'ange oon

9)ariS ,ju fueben ju fein. Ser Käme berfclben""würbe

halb bic Benennung eines ganjen üanbes in weltlich«

Kichtung, ba8 im ©üben an bas ©cbiet oon ^!)ü rbtOH

(<Sfjoten), im Korben an bic SBaJa (ölötifdjen Aainiücfen),

im SBejten an bas ©cbiet oon ©amarcanb unb im Offen
an ßho bfeheu, 1070 chiuefifebe ix), oon benen 250 auf

einen ®rab g.redmet werten, imSBeften oon Ghamii, fo.

baf? bas game ©cbiet oom Offen nacr)2Be|lcn eine tätige

von 3000 Ü«, unb oon ©üben nach Korben 20Jii

?p betrug.
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Die Itfgur blieben in ber©cwaft ber (StfUS bf« JUf

fRMtaoItnberrfdlaft. (5-5 war jut 3eit 2fdMtio>:.UhanS,

Ott (i( tu ibrem oficut teil 8>arfcfd)HC hatten (Barsehri

Arte Ticuin. Hui uj »eifern Surften hie ^Reihenfolge

ber Obicut 970 Jahre gebaurrt haben foIT, aifo bie ©rüns

tuna, bc6 uigurifeben prrfhm)aufe« in« 3. 259 n. Ghr.

(Seo. fallen wüibe; Xnbere Dagegen geliehen mit größerer

CA? a hrfebei nli chf c ir biefem gürffenbaufe bis ju 2fcf)ingi«»

Khan nur rine Dauer von mehr al« 500 fahren ju), ber

mit feinem SSeffe an ben ©roßfhan ber ßara=(3»ta'i ZrU
but entrichten unb in feinen Staaten einen Statthalter

tiefe? 4j>errfcber« bulben mußte. Die Quälereien biefe«

(Beamten erregten einen 'Äufftanb ber Uigur, ber bamit

enbigfe, baß er auf SBefebl be« Saibfcfjuc (im grübjahrc

1209) gemerbet würbe, unb 2Tchingi?=Äban, ber eben

auf brm SRarfcbe gegen bie im Sorben ßhina « gelegenen

£änbcr begriffen war, ba»on ©elcgcnleit nahm, jwei feiner

rfficiere an ben uiaurifchen gurfren abjuerbnen, mit

bem Antrage, baß bie Uigur ft'cb von nun an al« 55a»

fallen ber SRonaolen betrachten follten — ein Antrag, ber

um fo erwünfebter für ffiarbfdbuc fam, aI6 biefer be»

reit? auf bem fünfte ftanb, feine Unterwerfung bem
mongolifchcn Gröberer anzubieten. SJehuf« beffen febjefte

a ©efanbte mit ©efebenfen reich, Befaben an biefen ab,

tmb lief) ibn wiffen, bafj er, um feinen ©eborfam ju

beweifen, mit bewaffneter £anb ben ffiruber unb bie

brei Söhne teö Äonig« ber Sföetriten, bie nach ihrer

ittieberuigc burch bie SJeengolcn am Srtifcb eine 3uflucbts=

ftätte bei ihm harten fudjen wollen, au5 feinen Staaten
weggebrängt liättc. Sfchingiä-Äban nal;m feine ©efanbtcn

gut auf, »erlangte aber von 33urbfd)uc jum Seweifc feu

ner aufrichtigen ©efinnungen, baß er fommen follte ü)m

in Werfen feine >$ulbiaung barjubringen unb rca§ er von
foftbarften ©egenffänben in feinem ©dial'i habe, *,u über-

reichen. Unb'fo erhielt benn wirflicb im folgenben Sabre

(1210) 2fd)ingiS:£ban am Ufer be« Serulan bie £ulbu
gung be« uiguriföen Surften, ber um 2(nnal;me an .Sin*

bcSjtatt bat, unb bie Tochter be« Mongolen, bie ^rinjef«

fin Dfcbeli "Antun, ,ur ©emablin erhielt. (Die Unter*

rebung f. in bor ^Beleuchtung unb SSiberlegung «3. 50).

Qtacbbem er feinem Sdnvicgcrvatcr überall fraftigrn 23cü

ftanb gclei|tet unb einen ?(ufftanb von übelgesinnten inu

ter ben Uigur, bie ihre alte üUerfaffung nicht vergeffen

!cnnten, getilgt, 50g er auch mit gen 9ltfabur unb bie

im Sßeftcn wwn Gbuang ct)e gelegenen Sänber. Da§
Söerbältniß }U ben SDtongoIen blieb aud) unter feinen Söb*
nen unb GnFeln fort, unb noch, jcjst, wie wir wiffen,

woljncn Uiguren in ber ©egenb von 2urfan unb Gbami,
wie man ft'eb hierüber fowol, wie über bie golgejeit, wo
bie mongolifche rberl)crrlichfeit fortbauerte, bis bie c^ineft«

fct)e wieOerum eintrat, aul ben chinefifdjen Gueßen felbft

(JBcleucbtung unb 2Sibcr(egung ©. 57—5W, unb Sun^g^
<L a. t>. ©. 180—182) näher belebten fann. Übrigen«

hüte man fict) weil, biefc öfilicfjen tatarifet/cn Uiguren

mit ben £)gor ober Ugorcn ber SBv^antiner, fpäterbin

auch, Sugricr, Sugorier, unb 3ugl)oren ober 3ugritfcf)cn

ton ben rufftfehen Chronifen genannt, ju oerwcdjfcln,

wie fdjon oft gefchehen, ba biefc? himnifcfye fdjon jirr

3cit ber SBWcrwanberung wohlbefannte ^orben fTnb, be«

reu etamnwcrwanbte jwifchi'n bem nörblidien uralifd)en

©ebirge, beut £bi unb bet 6»nia jUTÄrfgeMieben ft'nb

unb im 11. unb ben fotjenben 3ahvh. burch Bbren ^.Vlj«

banbel t-orjüglicr) mit ben Dcowgorobern in nähere Süer«

I;ältniffe getreten ft'nb.

Die urfprimcjlicbe Sieligton ber Uiguren wid) nit^t

t»on ber anberer tunblicher SSofferft^aften JlfienS ab, b. b.

c§ war ein ©eftamaniemu«, ber burd) 2Bahrfager ober

3aitbcrer, roie bie Mongolen nod) beute (iahen unb bie

Games bjcfjen, alö ?>rieftern vertreten warb. X>a biefe

ftcb für üon ©ei|Tcm 23efef[enc aufgaben, maßten ffc fiter)

aud) an, burch, jene unterrichtet, ?flle« ju wiffen, wa«
eorgeht. 3u gleicber 3eit bebanbeln ft'e Alranfhciten, unb
bie mongoIifd)cn ©ropen rva<\cn nod) heute nicfjt etwa«
SBJidjtige« ol;nc ft'e 51t unternebmen. ©päter follen fte

bem ©ö(|cnbienfte ber ßliitat verfallen fein, beren 9htmi«
ober Santa« unter ihren religiofen ©eboten mehre b^ben,

bie ben d)ri|tlichcn in Feincrlci 2Beifc nadiftetjen. Der
fi3ubbbai«mus twllenbcte ihre weitere JTuebilbung; fic giru

gen r»on ibrer mehr nomabifcfjen i'ebenSweife ju ber aefer»

bautreibenben über, unb wie il)re ©chrift ju beweifen

febeint, muffen aud) ft>rtfcr)c SRtffionatre baS ühri|Tenthum

ber SJefforiancr unter ihnen ju verbreiten gefuch,t baben.

Gbcn biefe Schrift, welche von Dbcn nach, Unten gefchrir»

ben wirb, ift Uvfadje, bapÄlavroth, ber ein jicmlld) um»
faffenbe« 2Börter»?erjcid)nifj ytm 3!beil auf feiner Mfeifc

(1806) in Sibirien 31t Uff Äamenogor«?, einer rufftfehen

geffatng am 2rtifch), auä bem 9}?unbe cine§ uigttrifd)

fprcd)enbcti JBudbaren caiS SEurfan, jum 2heil au« einem
von 5). Zmiot auS ?>cfing gefchieften unb im faiferlicben

ÜberfegungSbofe »erfaßten uigurifch;d)inefifdicn 23ocabula«

rium jufammengetragen unb mehrfach) (in ben oben an»

geführten ©d)riftcnj befannt gemacht bat, behauptete,

ber uigurifebe SBoIBfiamm fei ein türfifeber. Durch bie

S?e|torianer, fcbliefjt er weiter, fam ba« fabäifd)e 2Hpba»
bet in ©ebrauch unter ben Uiguren, unb au« biefem ent*

ftanb baS uigurifebe, baS wieberttm bem mongoliftben fei»

nen Urfprung gab; unb aueb, baS türfifebe 2(lpbabct birß

noch, lange uigurifd), ba ja bie ©pracbe ber Uiguren in

ber Sbat baS reinfte unb ältcfle 2ürt'ifcbc "i)t, ba«

man in ber golge ba« Dfcr)agataifrf)c nannte (f.

Türkische Sprache) von Dfdjagatai, bem ©obne beä

SfdjingiSsÄban, ber über alle jene tatarifeben ?änbeT,

in benen ba« Uigurifebe 9Rutterfpradje warb, berrfchtc.

Dicfe« Dfdia.qatai ober Ui.qnvtfcf) ift aifo bn§ 2(lttürfifcbe,

ba« am (5nbc be« 15. Sabrb., wo e« feinen bücbften

5>unft ber 2(uSbilbiing erlangt unb feine Literatur autge»

I)6rt batte, bem D^manifcben al« 9?cutürfifcbcn weichen

mußte, ba« ju jener 3cit fict) fetner SJollenbung immrr
meljr näherte. 2ttlc« 9iäl;erc weifen bie von Älap'rotl) fei»

nen ©chriften beigegebenen Uafcln nad), bie 3. 33. eine

SJergleicfjung be? utgurifdben unb fabaifebrn 2(lpbabcW

unb ein uiquvifcb^mongolifcbe« Alphabet enthalten.

(Gustnt Flügel.)

Ip^ivium (alte ©eogr.), f. Eiignbium.
IHALAWAN, eine ©renjprovinj im fanbe SSf

lu&fcbjftan , wirb im9f.von ©arawan, im t>. vonÄutfä)
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Qhmbama. im SD. von Sinb, im ©. »on vhts unb im

25. »on SMafran begrenzt unb umfaßt einen glacbcnramn

oon 878f D9J?. Sas Sanb i(i größtenteils gebirgig,

bat aber auch fruchtbare (*benen_unb Sbalcr, bic »on

Umad) unb mehren Stcppenflü||en bewäffert werben.

Sie SSolfsmcnge ift gering unb befrel)t fafl aus lauter

in Selten ober glitten woi)nenbcn S3ctubfcr)cn ober 33ra;

bus. Sie 9>ro»in$, auf beren Dfifcite fieb, bas S3rahu=

gebirge fcinueht, wirb in bicSiftricte: 3uliri, ^unburan,

Soberab, Älio^bar, 3ibi, SBubb unb 9tat getheilt. (/?.)

IIIAI.AWAU. bilbet bie norböftlichfte 9>ro»in$ ber

»orberinbifeben £atbinfel ©ujerate (©gerate), bebnt fictj

aus 5wifcben 22° unb 23° n. 33r. unb ifi ein ebene?,

wenig bewatbetes, aber äufftxft fruchtbares vlanb , bas bc;

fonbers viel SSeijen tmb ^Baumwolle erzeugt, welche

beibe einen bebeutenben 2(usfubrartifel bilben. grüber

fafrrte bas ?anb ben 9cameu ßhalawar ober Cihalawara,

unb luttc einen weit großem Umfang als jefct. Sie

Staipu'tcn finb auch liier bas .Spcrrfcheryolf, unb ber etamm
bei Sbaüa, beren jafcfreid&e Gbefs ben 9tamen 2ilat führen,

haben in ber altem ©efcbid)te fut einen tarnen erwors

ben, finb aber buret) bie 3cr»vnrfiitffc ber neueften Seiten

in aSerfatl gaatben. 9)cac SOiurbo bemerft, baß bie

Siajptttcn inwiefern Übcile ©ujeraics in trei ©äffen \iU

fallen, als: 3iiu»ma§, tturaria unb SJtoroba, »own bic

elften am meifien geachtet unb mit bem 2itcl St tmQtxt*

ber »erben; bi« jweiten flehen viel niebriger unb oerrkfcs

ten ©cfinbcbicnftc; bie britten haben ihren miiuairifcheii

©jarafter ganj abgelegt unb ftnb jc/jt 2(cferbauer gewors

ben, muffen aber immer bewaffnet auf ihre gelber ausrichten,

um gegen bie öftem unb plöljlidjcn rcutbcrifchcn Überfalle

fich '»criheibigcn ju tonnen. 3n ben meißen Sörfern

gebj bie 25orficr)t fo weit, baß immer ein SSann auf ci=

item hoben SJauine SBacr)c hält, um ben Seilten auf bem

Selbe anzeigen, wenn ft'cb »erbäduige SReiter nahen.

ÜDöSSBiefc, ber größte Weicbthum biefer Beute, iviib bann

eiligfi eingetrieben, inbera bic 9iaubhorben bei ihren Über;

fallen am raeiflen hierauf fpeculiren. 2>aS 8anö fteljt

jefct unter ber Autorität bes ©uicowar Bon 23arbe, ber

im Sßerein mit ben SJritcn cnblicb ben gricten bergcftellt

hat, unb bei feiner glücfliehen Jage in ber 9Jabe ber

«£>anbe(sftäbte am SJÜfcn »on ©unba», wirb es bem

üanbc bal' gelingen ,fich wiebev ju einem blüljenben 3ufianbe

aufschwingen. Sie t)or-,i'igtich(rcn Stäbtc ftnb: 25 ur>

rangbra, liegt unter 22° 54' n. 23r. unb 71° 35' 6.

£. Ter Wajah »on Surrangbra iß bas überhaupt aller

Shaftarajputcn unb genießt bas 9Jccht, bei einer 3ufams

menfunft mit ben übrigen Häuptlingen biefcs Stammes

auf einem Hantel ju filmen , wäl;renb tiefe nur auf einem

Ueppicb tylat} nehmen. Jjalwub, unter 22° 51' nörbl.

S3r. unb 71" 16' 6ft(. i1 ., ifi je« bie Sfcfibcnj bes 9taj«

putenoberljauptes, wabrenb es fonjl Surrangbra war.

8imree, unter 22° 36' nörbl. Sr. unb 71° 54' ö\il.

£., wirb oon einer fÖecnge reicher üBanquiers bewohnt,

burd) beren großen ßinflujj bie gefammten ©elbangelegen;

heiten ber -gialbinfel ©ujerate be|limmt werben. 2Bub*
wan, bebeutenbe unb yolheiche ©tabt mit einem neuen,

ftarfen gort, liegt unter 22° 42' nörbl. 23r. unb 71°

47' öft(. ?. imb gehört einer Siajputeufamilie, bic früher

n-f.-cn ihrer berüchtigten Seäuberei befannt war, je^t aber

bem ©i'.ico.var einen regelmäßigen jährlichen Sribut jahlt.

Sioir ^uttunwara werben bebeutenbe .Cluantitäten oon
SButter, Jebcr unb ^anf eingeführt, bic man oon hier

nach, S3hownuggur, am ©olfe oon Samba», fchafft, »ou
wo aus ft'e ^ur See ausgefübrt werben. SBanfanir,
anfebnticbje <Stabt, unter 23° 27' nörbl. S3r. unb 70°

58' o|1(- 8*i am 3ufammeni1uffe ber guiffe ÜRuchoo unb
^atajia, »on benen ftc, wie »on einem Triangel cinge»

fchloiicn wirb. Sie ift lang unb fchmal gebaut, mit ci=

ner großen, mit 2l>ürmen unb Skfiioncn ausgerüfteten

QHauer umgeben, unb umfaßt gegen 5000 Käufer mit

einem guten SBajar. S3on einem frommen ?3htbamnicba«

nifdjen Sd)eit' ift biet eine fchönc ©eofehee erbaut, aber

unglücflicbcrweifc ilt bie geheiligte 23etftätte nidjt in ber

Stiftung nach 9)Jeffa ju erbaut, unb baburd) ber ganje

feböne Tempel unuüb. Sie ©tobt liegt grabe unter ei»

nem hohen SJergjuge, ber ]it gan^ bcberrfd)t, unb wäl>*

renb ber Jlicgcnu'it werben alle Straßen »ou ben ^atalia

übcrfd)wcmmt, ber ftch in ber troefenen SaJ>reSjeit ^u ei^

nem langfam fließenben unbebeutenben gluffe verringert

SJc o r e o e e , unter 23° 39' nörbl. S5r. unb 70° 58' öfti. 8.,

ifi ber |)auptort bes ganjen Siftricts, welcher au ben

Ufern bes ajfuchoo liegt. Sie gamilie, welcher biefe

Stabt nebji angrenjenben Sänbereien jeljt gehört, empfing

ftc bom Äaifei 2lcbar als 33efobnung für _bie ©efangen«

nehmung bes unglücflichen Sultans SRujuffer »ou i'-inje»

rate. 3m 3. 1809 wurbc ber Häuptling biefe? 3)fo£e§,

Äooer Sofajce, vom SbcrfrlBaltcr vermocht, ben fiianb-

lichcn ©ebrauch, bic weiblichen ©eburten ju ermorben,

ju untcrbrücfen, unb im 3- 1816 nennt ihn bic Siegte»

rttng von 23omba») als eine ehrenvolle Ausnahme »on ben

übrigen Sahrejabbaiaulingen, welche biefcs Verbrechen

noch immer im ©cheimen »erüben ließen, (j. C. Schmidt.)

11IALLODA. eine Stabt ber »orberinbifeben .£>alb=

tnfel ©ujerate, unter 23° 3' nörbl. S3r. unb 74^ 14'

öfil. 2., welche nebft Drei anbem benachbarten Stabtcn

unb ber Stabt ©obra unb ben ba^u gehörigen Si|lricten,

bem Sinbia gehören, was bisher faft allen ©eograpt;en

unb .

si
rcifcnbcn unbefannt war, unb uns »on £cbcr, ben

biefe
sJ<achrid)t auch in Ucrwunberung fel»te, genau be*

richtet worben ift. Sicfer bem sinbia gehörige ©ebicte«

tbeil l)cißt ber Siftrict »on ^unjmabal. Sic Stabt,

welche nidjt groß ift, befüjt eine üRofchec, eine flcine

^)ajobe unb mehre gut unb bauerhaft gebaute SJacfftcin*

bdufer, bic mehre StccFwcrfc hoch ftnb, ein fteilcs, weit

vorfpringenbes 3icgclbacb unb fel;r fleine genfter haben,

fobaß ^eber meint, ft'e feien ihm wie 9Jcal-,öfcn in Sbrop«

fhire vorgefommen. Sn bem SDrtc fclbft fah ber vorge-

nannte Keifenbe viele fchönc 9}?ango- unb ßeibabäume,

wo»on bie carmoifinrothen Jölütben bes (entern |"icb febr

fchön ausnehmen folltn. Sicfe S3dume waren mit jahl»

reichen 2Tffen bc»ölfert. (J. C. Schnull.)

lhalta (©eogr.), f.
Salsoito.

IIIANG, ift einer ber berühmteften Äftronomrn,

aWatbematilet unb Chronologen bes cbineftfcben .^cidicf.

Sbanß »arb oon angefebenen mtxw geboren ju Za\ ming,
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einer Stobt erften Stetige* (Ju) bc? ÄreifcS $V tfebe li,

im 3.682 unferet 3citvcd)nung, unb bcfdbäftigte [ich oon

Snjwnb auf mil beti mathematifeben unb natutbtftorifc&en

SBiffenfcbaften. 6t befaunte ft'cb, wie mehre bet gelegt*

teften 3Rännet ;u t>ctx 3citcn ber SEangbttnafHe, jum

fnibbbai8mu& 3er Steifet >$iuen thong (reg. oon 713

—750 u. 3.) biefet berühmten Jtynafh'e liejj ihn an ben

.£of bmmea unb entatmte ihn im 3- 721 $um ¥>räfu

beuten bei a|tronomifcbcn Giollcgium?. 6r febrieb ein btu*

h'gel 3*ge8 noch febt betubmteS afhonomifebe? Werf,

t^c- er nach echt duneftfeber SBeife bto$ für eine 6rflä*

vting b« SBorte bc? 3 fing (f. ben Art.), 2a Jen,

große übetfebwemmung ober grofic Sülle, au?=

gab, unb e$ bc?balb aud) 2a jen benannte. 3hang

Stab, btwt er bie (efcte £anb an feinSBerf legen fonnte,

im 45. Sab« feine? ÄttetS, im 3- 727 u. 3- ©eine

Inntcrlaffcncn afironomifd)en arbeiten würben oon einer

«uf JScfebl bc? Jteifert nicbergcfcbjcn 6ommiffion burd)=

gefchen unb im 3. 729 öffentlich befannt gemacht. 6?
erhoben ficb hierüber unter ben cbincfifcbcn Afironomcn

viele Strcitigfciten, wie man au? ber ber Affronomie

gewtometen Abteilung ber Annalen ber 2angbi;naftie cr=

fehen fann. 9cad) einer Angabe habe Sbang feine gro=

fien aftronomifeben Äcnntniffe oom Sßeftcn ber, unb bie?

burd) SJhthammebancr erhalten — eine [Üceinung, ber

aud) Äaifer Äang bi •" feiner fleinen Abbanblung über

©cometric unb Trigonometrie hulbigr. £cr ^räft'bcnt be?

aftronomifeben ßoflegiumS liefj allerlei matbcmatifcb:aftrono=

mifcr)e Snftrumente oerfertigen, übergab ffe funbigen 9)cafj=

fünftlem, um hiermit an oerfebiebenen Orten bc? grofjen

8ieid)c? ber 2ang ^Beobachtungen ju machen. 6itt 2heil

berfclbcn warb nach .Rocbimcbina unb Songft'ng gefanbt;

ein anberer gen Sorben hin ni bev türfifdjen >f)orbe ber

2iele, welche bamal? in ber ©egenb be? iBaifalfee? ^wü

feben bem 51 unb 52° n. Sir. wohnte.
_
3Me S3eftim=

mungen ber ffireitengrabe, welche mit einem ©nomon
»on acht Sufj Sänge oorgenommen würben, fommen ben

fpäter an bcnfclbcn Orten oorgenommenen ^Beobachtung

gen ber 3efuiten fo jicmlicb nahe, ©ehr wichtig für bie

©cograpbic ifi bie auf aftronomifebe ^Beobachtungen fufknbc

Angabe Sbang'?, bafj ju ben 3citen ber £>»naftie 2ang

von bem chinefifchen i'äugcnmafje, 2i genannt, 351 unb

80 Schritte (360 Schritte machen ein 2i) auf einen SJreis

tengrab gingen. 3c£t rechnet man beren blo? 200.

2ßir ft'nb namlidj baburch in ben ©tanb gefefst, bie 2fuSs

tchnung bc? grofjen Sicicbc? ber 2ang, woju Äocbin=

d)ina, 2ongfing unb alle Sänbcr be? norböfilicbcn unb

SDcittclaft'en? oon ber SDh'mbung be? Amurfluffc? bis gen

fiafebgan bin gehörten, gcograpbifcb genau befiimmen ju

fönnen, ba wir in ber ©eograpbie ber 2ang bie ©röfje

beö chinefifchen 9reid)el, nach ii gerechnet, angegeben

finben. 6ö erftredte ft'd) oon Offen nach SBeftcn 9310,

unb oon £üben nad) Sorben 10,918 lli. Sb^ng fc^te,

roie man au§ feinen oerfebiebenen Sercchnungcn ber ©on*
ncnft'nfterniffe im ßieber; ober Annalcnbucbe (vsd)i fing,

®d)u fing) erficht, ben Anfang ber Regierung 3ao'6 auf

ba$ 3. 2320 oor u. 3. Über bie 3cit 3ao'§ geht3h«ng

nicht hinauf. 3u, ber ©rünber ber erffen 2)miafnc ber

2(. Sncijet. 6. SB. u. St. Smite ©ertton. XVI.

fii«, begann nach 3hang feine SRegientng im 3. 2170.

Sie Svnaflic bauevte 4^2 Jahre. £aS er|le 3abr ber

jRtgierung be* Sfdbing fang, befi ©rünber? ber jweiten

SdpanobpnafHe, falft bemnach auf baS 3- 1738. 35iefe

35»)naftic bauertc 628 3ahre. Sa§ erfte Jltegierungsjahr

bc?2ßu wang, bcö ©rünber? ber britten ober ber ©ijs

na|tic 2fcbeir, fallt alfo auf bas 3. Uli o. u. 3. SJJan

fehe über 3bang bie öemerfungen be? gelehrten 3)(ffio;

nar? ©aubil in Souciet. Obserrations math^mati-
ques (l'ar. 1729. sq. 4.) Voll. II, 73 sq. Gaubü
Traitc <lc la Chronologie cliiiioisc hinter bem 16.

äBanbc ber M^moires tone, les Chinois [>. 148. sq.

(T. F. Neumann.')
1IIANSI, 1) ein flciner ©taat ber oorberinbifcbcri

9)rootrij AUahabab, ber erft neuem Seiten feinen Urforung

oerbanft unb bitter) sufälligc Umftanbc oiele ältere unb
grofjere überlebt hat. 25a§ üanb febetnt früher einen

2hcil ber ?>roOtnj SJunbclcunb aufgemacht ju haben, unb
würbe ber Jamilie be? jel'igcn ©ubabbat (.Häuptling?)

oon bem ^)efd)wa ber tyvma SJeaharatten, aus 25anfbar=

feit jur SBelohnung gelciffetcr Sienfte, al? ^el)cn über;

tragen. Siefe £ebcnpf!id)tigfcit wirb oon bem Subah=
bar auSbrücflicb anerfannt in einem SJünbniffe, baä er

im 3- 1804 mit ber britifeben Regierung abfcblofj, worin

öuöbrücflicr) gefagt wirb, er fei ein XSafaU be? |)cfd)ioa,

bem er oor wie nach untertänig unb tributpflichtig blei=

ben wolle, ft'd) aber hiermit ebenfalls unter britifeben

<5cbu<} ftelle.

2) Sbanfi, .f>auptfiabt biefeS ©taatc?, liegt unter
25° 32' norbl. SBt. unb 78° 34' ö|ll. «., ift jiemlid) aru

fehnlich, unb wirb oon einem auf einem hoben £ügcl ge=

Icgenen fteinemen Sorte beherrfcht. 2)ie ©tabt ift ein

bebeutenber 2ranfitopla^ jwifd)en bem £cccan, Jur=

rttdabab unb ben ©tabten be? Soab, unb liefert ai\$

feinen 9Jcanufacturen oiele Sogen, Pfeile unb Speere.

25er $u bem oorgenannten Sort gehörige 2Mfirict foll jährlid)

Oier Zad$ (400,000) Rupien einbringen. (J. C Schmidt.)
IIIAROS, 1) Ihäros-Bereiiy, ein ber abcligen

gamilie 3nfeo gehöriger 9JcarftfIedcn im marejaler ©cricht?-

ftuhfe (23ejirfe, Processus), an ber oon .ftrcufc in ber

fOeilttairgrenjc nad) ©tubtwctfjenburg fübrenben ^)oft=

ftrafje, in gebirgiger ©egenb gelegen,' über jwei teilen

füboftwärt? ooii 9?ag>)-i\anifa entfernt, mit 112 Käu-
fern, 887 6imoolincrn, welche au? 93?agt)aren, Äroaten

unb 2eutfd)en befiehen, unb 529 ^roteftanten, 349
Äatholifcn unb 9 3uben unter ft'd) {dblen, einer eigenen

coangelifchen Pfarre, einer fatl)olifcbcn gilialfirche, einem

protcftantifd)cn ffietbaufe, einem 2bcilung?poflamtc, in

bem ft'd) bie wiener -f'awonifche unb bie ofencr agramer

?)oftftrafjcn berühren, welche? mit üßagr^Sarrifa, SJtemeSs

S5ib, 2ier3encje unb 3äfanp ^Pfetbe wedjfelt, einigem

SBeinbau unb einer Sd)ule. 2) 6in Dorf in bcmfelben

©erid)t?fful)le unböomitate, im Greife jenfeit ber 35onau

9?icbcrungarn?, in einer walbigcn ©egeub, an ber oon

5Rogt);Äanifa nad) 6fjegg fübrenben ?hjfrfhafje gelegen,

nur eine halbe Weile oon bem oorigen entfernt, mit 55
Jjdufern, 444 magoarifeben 6inw., oon benen 315 jur fatho=

bfdfcn unb 129 jur coangelifchen Äirche ft'd) befeunen,

12
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einet eiaenen fatholifcben Socatic unb Äircbe, wabrenb

bie Zta&olxtm nad> 3bäroS:S3crcnt) eingepfarrt fmb.

(G. i*. Schreiner.)

Ihdt (®cogr.), f- I*- „. ,

Hierum (Dschilum), f. unt. Himalaya

[BEBING, juweilcn auch Jeringh gefdjrieben,

1) Christian. ©ofm beS tveiter unten folgenben 83ifd)of§

Sootbim. 1629 ju 9<nföping geboren, rourbe 1662 £of=

acdcbtSfccrctair ju JKeoal, unb nad)bem er 1673 unter

bem Manien Klierrag in ben 2CbetS|tttro) erhoben worben

war 1674 «Secretuir beS ©ouocrneurS oon Sbfilanb,

als welcher er am 28. gebr. 1697 gu SReeal jlarb. Wlan

bat uon ibm *<" 1644 Ju ^^ in nuart «föicnelie

Oratio de Hebraea, Graeca et Latma imgna.
(G. il/. .S'. Fischer.)

2) Geors; Albrecht, geboren ben 15. Sun. 1779

ui Zürich in Sjtfvicslänb, ber ©obn beS bortigen fönigl.

Bteui Advocatas tisci ÄaSpar Stubolf Sbering, ber

mit bem «Ruhme cineS raftloS tbätigen unb fheng reit*

lieben ÜJlanneS im S- 1809 ftarb, »erbanfte bie erfte

wiffcnfcbaftlicbe SMlbung ber lateinifeben Schule femer

Süaterftabt. Unter ber Leitung beS SRcctorS £ecbt er;

langte er hinlängliche SSorfenntniffe, um bereits 1796

tieUnioerfttat erlangen bejie&en ju tonnen, ©ort wib--

mete er fieb bem Stubium ber SuriSprubcns mit rühm-

lichem eifer, unb erwarb fid) burd) gleiß unb gefttteteS

Serragen bie faft ungeteilte Siebe femer Lehrer. Söclege

bafftt liefert ein in feinem 9cad)laffe gcfunbeneS Sd)ret=

ben, welches 13 3obre fpäter ber berübmte öerfaffer be§

GommcntarS über bie 9>anbcctcn, ©lücf in erlangen,

an ihn richtete. Sieben ber Sur-Sprubcn^ hatten philo;

fopbifcbe ©tubien biä FÄetj für ihn gehabt, ju benen

itm bie Scctürc von gicbte'S unb Scbeütng'S Schriften

führte 5Rac& jweiiäbrigem Aufenthalte in erlangen, mit

welchem fid) feine afabemifdbe Laufbahn febloß, gtng er

einige Seil nach SBcimar, roo er mit gr. Mildert
,

ber

bamal? in jener »icfibenj verweilte, in erfreuliche SBerw)s

tung fam. «»Mehrfach angeregt burd) bicS Kerftaltnu?

wagte er einige poctifebe aicrfud>e, bie ftd) tn fernem Ip

tevavifcben 9ta<$laffe gefunben haben. Aberjcine «Ret*

aung ,og ihn mehr ^u feinem SJcrufSfacbc. 3m 3. 1798

febtte er nach Aurid) jurücf, unb warb bei bem bortigen

^beiiufri:co:icgium atö ÄuSfUttatM angeftellt. er warb

lugleicb ber treue SJetforget ber ©einigen, als er bie

&crmögenSumftänbe feineS SJaterS burd) mancherlei mife

lungene ©peeufottonen unb Unternehmungen jerrüttet

fanb. 9.ecb mehr fonnte er biefem fd)öncn 3uge femeS

Äetjen« folgen, aB ftd) feine bisherigen einfünfte (1799)

burd) bie (Ernennung jum Gatculator unb öehilfSfccretair

ber oftfriefifchen ßanbföaft bebeutenb erweiterten. SJalb

nachher warb er SRegietungSrefetenbar, unb in ben Saften

1^04—1811 bei bem Amtsgerichte JU Auricb angefüllt.

£ic Anfertigung ber fämmtlicbcn gcuerfocictätsfaraftcr in

SDJifrieSIanb warf ihm, fo IdjHg bieS meebanifebe ©efebäft

für ihn fein mochte, einen bebeutenben Dcebcnverbicnfi ab.

6r bebutft« um fo mehr biefeö ;Uifduiffcs, ba bie von

ihn übernommene SBerwairung beö oaterlichen gehns ')

la^.inu um jpciuiiit'ifrfjcn Teen) ein nictrigeS, fum=

bebeufenbe Ausgaben nothroenbig macfite. 35urd) Umffdbt

unb AuSbauer gelang eS ihm, bei befebränften SKitteln,

burd) jroedmägige a>erbe||crungen unb neue Anlagen mehr
SJortbeile als bisher auS bem uaterlicben SJefüjtbum ju jichen.

25aS Sotfgraben erhielt einen grofjern Umfang als in ben

Sahren 1804—1819, als auf Shering'S ^Betrieb bie fd)iff=

baren ßanale beS gel)nS jufammen bis ju 891 SJuthen

Verlängert würben. £ie Skoolferung ber öolonic, bie

im 3. 1788 auS 133 einwobnem be^anb, fiieg feitbem

bis gegen 400, unb auch bie «fxiuferjabl hatte fidb bcbcu=

tenb Permebrt, fobag bie Art unb 2Beife, wie 3hermg
feinen gebn verwaltete', für ähnliche Colonien in ganj

S^ftfrieSlanb als SOtufler gelten fonnte.

Auch als ©cbriftfteUer aufzutreten hatte er ftdb

veranlaßt gefunben, als ju Anfange beS 3. 1809 in

golge ber politifdben ereigniffe baS bollänbifcbe ©teuer;

fpftem in D(tfrie§lanb eingeführt worben war. AuS jab>

lofen SJerorbntmgcn, in. hollänbifchcr Sprache abgefaßt

unb babet bem größten aheile beS ^ublicumS unoerftänb:

lidh, »eranfialtete Sharing einen jwedmäjjigcn teutfeben

ÄuSjug ')• er erhielt bei biefer ©elegenbeit von ber

jurifti[d)cn gacultät ju erlangen bie ©octorwürbe , unb
warb von ber bortigen cameralifiifd) . ofonomifdjen ©od«*
tat ju ihrem correiponbirenben 5JJitglicbe ernannt. 25a=

malS (1809) hatte er auch unter ber boUänbifcben Sie;

gierung in ÖftfricSlanb bie ©teile eineS ©irectorS ber

©ucceffionSabgahen ober erbfchaftSfteuer ') ju Aurid) er=

halten. 9?ach Aufhebung ber ofifriefifeben üanbftänbe unb
beS AbminiftrationScollcgiumS berfelben, fowie berÄriegS=

unb ©omainenfammer, warb er (1810) FÄenbant bei

gciicwcrft'chcrungSanftalt für bie Stäbtc unb baS platte

2anb, mit einem Sahrgehalte üon 400 2hlrn. unb halb

nachher, alS baS .Königreich, -fjo^anb, unb fomit auch

ÖftfrieSlanb bem (tanj6pfo>en Äaifetreitbe einoerleibt warb,

jum ©chilfSrichtcr bei bem gricbcnSgcricbtc fe? eantonS

Aurid) ernannt. SDen ebengenannten Rollen lehnte er

jebod) ab. ©päterhin wählte il)n bre franjöjxfd^e 9Jcgie=

rung ^lim spräfibenten beS eantonS Simmel, in beffen

äBejrrl fein gehn gelegen war, unb juglcid) 1811 jum
Sachwalter (Avou^) bei bem bamaligen Tribunal erficr

3n|lanj ^u Aurid). Snterimifiifd) verwaltete er notb

im Saufe beS 3- 1811, alS aud) unter ber franjö;

pfigcS, mootartiflt* Reib bebeutenb, t'fr in Dftfric&anb eine befenbere

ISofomc in einer SKccrgcgcnb, wo man mit bem 2Cn6|tca)cn bc§

Sorfs in gtofien SRaffen unb bem regelmäßigen abgraben bc«

SRoorS jugleia) bie Ä6(Tcb,t oerbinbet, ben untern ©runb urbar ju

machen, unb auf bemfetben nach unbnadj^duferanjubauen. 3u einem

geb,n ge^brt jug(cid) ein fünftiith angelegter fdjiffbarer ßanal, bec

mit einem anbern ober einem R(u(Te in SScrbinbung fleht, um ben

2orf oen bem gehn ;u ©diiffe naef) anbern Orten fd; äffen >u tba--

nen, iro er oen ben gchnfdiiftcrn »erfauft wirb. 2)cn abgegrabenen

unb urbar gemachten Scbcn benu^t man jum 2fcterbau unb tut

Biihuicht. Bolzet gebne gibt ct< in Cftfricslanb jejt 14, fimmtlid)

imi'v ober minber mit ^)iufcrn befefct, fcba§ einige fe^r anfer)nlic^e

Sanbfrtaften aufimadjen. Sögt, greefe: Über bie 5?ehnc iJt'u:

riet) 1789).

2) Äur$c Überficht ber fammtlidicn, im Ä&nigreidjc ^oUanb
üblieben JCbgaben (Jturicb 1808). ©gl. SBiarba*« Cflfriefifcbe

©efQ)icb,te. 10. Zb. ©. 526. 3) Uirecteur op het rigt van
successie.
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fifdicn £crrfcbaft bie holkintifchc ©teltetterfaffuna, fort;

bauerte, ben wichtigen Soften eineö 2Cbüocatft8caI8 ber

MmmtÜcben Abgaben (Middelen te water en te lande).

Gerne mehrfach erprobte S$dtigfeit wibmete er aud) ber

nAfriefifdjen ilWihicnJöranbiSocietdt, als er nach feines

Bateri SEobc «i benen ©teile jum ©irectot jener Xnjiaft

(mannt motten war. Sie erhielt ficf> unter feiner Sei*

tuiui in fo blühendem 3u|ianbe
( baß bie 3hcilnchmcr

nichts weiter, als bie (Sinlagc von 5—15 ^rocent von
tem Gapitalmcrtb ihrer 3Rubfen JU befahlen hatten, unb

fogar im 3. 1822 eine ©iöibenbe w\\ 1", ^rocent

erhielten.

XU im 3. 1815 bie franjiftfdjen SEribunale unb
gricoenSgcricbtc aufborten, erhielt Shcring unter ber wies

betfcrgejlellten preujjifcben ^Regierung bie Stelle eines

Suftiuniniftcr^ unb Notars in aurtd), unb aB sJ)rcuf)cn

iDflfrtfölanb an |janovet abtrat, warb er 2(ubiteur bei

einem banfoerifeben l'eibciiraffierreajinent, 1819 Sccrctair

ber oftfriefifcbeiU'anbfcfcaff, unb 1820 ßanbifdjer 2>6Jftrtirs

tcr. Seitbcm wohnte er ben Sifjungen ber allgemeinen

©tänbevcrfammlung regelmäßig bei, big $um grühlinge

1825, wo feine bisher fefte ©efunbbeit ju wanfen freien.

©eit ber JKücffehr von >jpano»er im 9Rai beS genannten
Sahrcs hatte ficb ju einer anbaltcnben Schwäche be§

Unterleibes allmälig Grfcblaffung aller phuft'fcbcn Äräfte
gefeilt, ©ein 3uftanb erregte gegrünbete SJcforgnijj, uns
geachtet er fclbfr feine ©cfabr ju atmen febien unb raffe

loS fortfuhr in feiner gewohnten 2bätigfcit. ein 9ccr=

penfcblag enbete jeboeb "ben 14. 9?op. 1825 fein l'ebcn.

Sbfving war ein Piclfcitig gebilbeter SRann, rcicr)

an geteerten unb gemeinnützigen Äenntniffcn. 2>er Sus
rispruben$ hatte er fich mit befonberer Vorliebe gewibs

met, unb mit ilirem Umfange unb ibret Knwenbbarfett

ftd» innig »«traut gemacht. ?(ber aud) anbere wiffcn=

fcbaftlicbe gäcbcr waren feinem regen, rafiloS fortfircbeit-

ben ©cifle nicht fremb geblieben! JRübmlid) war feine

2hätigfcit in ber Verwaltung ber i()m jugcwicfcncn Sofien.
Sieben feinen manniebfacben ©eruf3gefd)dften wibniete er,

wie bereits früher erwähnt worben, ber oftfrieftfd}cn gebn*
eultur eine befonberc «Sorgfalt. gür baS allgemeine 2Bobl

taftloS thätig, befebäftigte ihn nid)t nur bie SBcförbcrung

unb Ausbreitung feines eigenen gebnS, fonbem auch, bie

Aufnahme unb äkrbcffcrung aller anbern ofrfricfifcbcn

Sehne, bie er für eine febr wichtige SfabrungSquelle unb
für ein wefentlicbcS SRittel gut JBe'förbcrung beS allgemein

nen SBoblflanbeS hielt. Schon in ber erfien 3eit feines

6ffentlicr)en SebcnS, halb nach ber Stücffebr oon ber Uni=
»erfität, war cS ihm burefa wicberholte Vorfreliungcn an
bie oftfriefiichcn üanbfränbe unb an baS prcufjifcbc SRims
fterium gelungen, eine bebeutenbe Summe auSjuwirfcn

flur SJerbetierung ber fdmmtlicbcn gebne in £>|tfrieslanb.

©ine ganj oorjfiglicte unb fclbft mit ©efaf)r oerbunbene
abeimarmie an jenen 2£nftalten hatte er im 3: 1811 be;

wiefen, alS bei einem 2luffianbe in bem ßanton Simmct
alle Scbipleute auf ben bortigen gehnen burch militairi;

febe ©ewalt aufgegriffen unb nach granfreieb geführt
würben, wo ffe thcils nach 2oulon jum ©eebienfi, theilS

auf bie gefiung SiUe gebracht würben. Spring nahm

fiel) ber Sache jener Unglücflicbcn unb ibrerjurücrgclaffe:

nen gamilien an, unbeforgt, burch biefen Schritt sJcapo--

leon'S Jörn, ber jenen Joefebl gegeben, noch "ifhr ^u

reiben. Sr wagte fogar, begleitet oon anbern jDbmxbi
Pachtern ber gehnc, eine Weife nad) Vfnifterbam, wo ba;

maU ber ftanjöftfcpe Äaifet eerweilte, um bie greiiaffung

jener Unglüdlichen ,^u erbitten. Seine 95emur)ungen blic;

ben nicht olme @rfo(g. 25ic üon il;rem Siaterlanbc fern

lebenben Schiffer würben milbcr unb febonenber aul biö=

her behaubclt, unb nad) Verlauf eines 3al;rcS burften fi'e

wieber in ihre .f>cimatb jutueffebren.

3n ben legten Sabrcn fcineS ScbcnS befchdftigtc ftd)

Shcring oiel mit einer ,f>auptangelegcnl)eit DflfricslanbS, ber

SBerldngerung beS fogenannten Urccf'fabrtSfanal oon 'Nitrid)

nach SBittmunb unb oon ba weiter nach 3ev>cr unb .öooffief.

(Sin 01an baju »ät fefton, in ben 3al;ren 1803—180+
öffentlich jur toprad)e gefommen''), bie gair,e Sache U-
bod) wieber inS Stod'en geratl)en in ber bamalS oielfad)

bewegten 3eit. Shcring, pon bem großen ühiljen ber

SSafferjfrafjen überjeugt, hatte jene 3oee wieber mit ber

ganjen Stegfamfeit fetneS ©ciftcS ergriffen, als ihn im
Sommer 1817 eine Steife burch ^ollanb führte.

sJcad>

ben grofjen JRcfultaten beS ^oljleinifdben ÄanalS fonnte

feinem Scharfblicfe niebt ber Vortbeil Perborgen bleiben,

ben ein ähnlicher Äanal burch ^ftfricslanb bem Jjanbel

gewähren würbe, inbem baburd) Hamburg unb Imflcrs

bam unb bie fonfiigen hoUdnbifdjcn Stabte jwifchen btu

ben in Vcrbinbung famen, unb bei ber völligen S3innen=

febiffabrt nicht nur bie ©efahren ber Äüfienfahrt ben

4?erbfi unb grühling vermieben, fonbem auch bie 2l||e=

curanjfo|Ten erfpart werben fonnten. 25effenungead)tet

hatte baS Unternehmen manche ©djwierjgfeiten, bcfonberS

burd) bie ju bem neuen banale pon 2lurid) nach 2Bitt=

munb gewählte 9ficr)tung. Shcring machte ftd) baber

bie Aufgabe, burd) tdglicfie 2lnfct)auungen unb Unter;

fuchungen an Srt unb Stelle eine jwecfmäjjige Äanal=

linic auSffnbig ju madjen, bie nid)t buret) ben 9)coor,

fonbem am 9fanbe unb abhänge beffclben fortliefe, ben

natürlichen 2lbäugSfanälen fo »iel als möglieb folgenb.

Scachbem er mehre SSRonate lang, wieeS bie SSBitterung

irgenb erlaubte, feine Untcrfuchungen fortgefe^t, glaubte

er barin in ben Sahren 1819 unb 1820 ju einem feflen

fünfte gefommen ju fein. Seine Sbeen über bie 'link--

gung eines neuen ÄanalS fibeitte er um jene 3eit ^uerjl

ber of}fricfi'fd)en
s])rooiny'alrcgierung unb fobann ben l'anb=

ftdnbcn mit. 2lud) bem großem publicum würben ffe

befannt bureb eine Pon ihm über jenen ©egenftanb ber=

ausgegebene Schrift
4
>- 2US baS fönigl. 6abinctS=

mimfierium ju >£anoocr im 3. 1823 bie »on ihm oorgc=

fchlagene Äanallinie nh»ettitifd) unterfuchen lief?, fanb man
bie neue Sticbtung bei weitem iwccfmäfjiger, atS bie in

bem altem 9)lanc angegebene. 35aS Unternehmen blieb

4) f. bat Cftfricfifdjc Sntcttiacnjbtatt. 1803. 9U-. 1 unb ben

SBcfrfcilifcbcn Jfnjciger. 1803. 9ir. 14. 1804. 9fr. 21. 5) @ie

fütjrt ben nidjt ganj paffenben 2itel : SScrbanbtungcn ber cftfriefi=

fd;m et>inbe, bie in bem giirftcnttjuine Cfifrieitanb aniiilcgenbt

SBtremigunaStitf« tetvejfenb (emben 1821).

12*



[HERING — 92 — IHERING

;war unausgeführt; botf) läft ftch wobt annehmen, baß

Sbering, hätte ihn nicht ber 2ob uberrafcht, adeS aufge;

boten i;abcn würbe, ju tiefem S3ehufc eine anfebnliche

Uitterftufjim.q auS ben ganbeSmittefa ju erwirfcn.

einen 'erfreulichen ©irfungSfteie' für feine Sbdtigfeir,

für bie (Entfaltung feiner mannigfachen Äcnntniffe unb

feincS eckten aSaterlanbSfinncS fanb Strang alö SWitgtieb

ber allgemeinen Stänbeverfammlung bcS Ä6mgreie&6 ^anos

»et. & fetjltc ihm webet an ©Inftc^t, noch an grei--

mutbigfeit, um baS Übel bcS ©taatS in feiner SBurjct

anzugreifen. 2Cuf mannigfache SBeife erprobte fieb feine

2öirffamfeit , inbem er auf bie 33efchränfung beS 9)hlt=

tattetatS brang, unb baS Mittel ft'nbcn lieg, bie febwe*

benbe Scbulb ju funbiren, unb bem hanöverifchen Staate

burch bie 'Sicherung einer allmäligcn regelmäßigen libtxa--

qunq ber SanbcSfdjulbcn, einen bebeutenben ßrebit &u

verfebaffen , burch welken im Saufe »veniger Sahre bie

S3ierproccnt Obligationen von 65 $>roccnt bis über bett

9coininalwertb fliegen, ein befonbcreS Äugenmerf richtete

er auch als ftanbifeher ©eöutittet auf bie oftfriefifeben

Somanialgefallc, bie unter ber botlänb. unb franj. 9iegic=

rung fü&penbitt qcroefen, boch burch ein fönigl. beeret ber

banoverifeben Scegicrung vom 9. 2fpr. 1818 roieber ringe*

fühlt worben roären. Wlan fanb biefe Abgaben in £>ft=

fricSlanb fchr brütf'cnb, unb meinte, baß fte nach ber

©nfübtung cincS neuen StcucrfyftcmS billiqcrmeife wcg=

fallen müßten, weil baS Sanb alle abgaben beS Äonig=

reich» mit tragen muffe, unb auf biefe 2ßeife mit einer

bouvelten ©teuer bclafict werbe. <§S fam barauf an,

auS ber ©efd)tdt>tc. beS SanbcS unb ber alten ©teuereets

faffung bcffelben nadr,uwcifcn, baß bie fraglichen Äam-

merintraben, mcniqftcnS bem großem 2bci!e nadi, feine

eigentlichen ©omameneinfunfte, fonbern wahre öffentliche,

auf ben ©runb unb S5obcn bejogene ßanbeSjteuetn wa=

ren, unb t>a§ befonbcrS baö bem SanbcShcnn geleijlete

siib'siiliuin ad statinn militiae et defensionis mit bar;

unter begriffen fei. Sbering unternahm bie nid)t leichte

Arbeit, batoon ben SJcwciS ju führen, mit SBenu&ung

zahlreicher Acten unb £>ocumcnte, bie ihm baS foribfc&afU

liehe Archiv barbot. 3n ber festen StanbeverfammUmg

in ben fahren 1824 unb 1825 trug er jene Änge=

leqenheit abermals vor, ermuntert burch bie Hoffnung ei=

ncS qlücflicr)cn (Erfolgs feiner Bemühungen, ba »on ben

Stänben ber S3efd)luß gefaßt warb, ^\\i bie Äammercaffe

bei einem cintretenben 'ilttSfallc auS ben allgemeinen Sans

beöjleuetn cntfdbabigt werben folle. Seine Vorträge m
ber Stänbeverfammlung wollte er bruefen laffen. £aS

SRanufctlBt mit ber tföetfc&tift: Jur Bereinigung ber

2(nftcbten über bie fuSpcnbirtcn ©efälle, fanb fid) in fei?

nein 9cad)Iaffc.

2luö ber 9?id)tung, bie feine 2bätigfcit fchon früh

genommen hatte, treten bie ©runbjugc feiaeä GbarafterS

fall von felbft hervor. Sbn befcelte ein allgemeines,jiuf;

richtiges 2Bohlwollcn , eine ungetrübte £eitetfeit ber Seele

unb ein ecktet S3ieberfinn. Sebcm nach feinen beßen

Gräften ju helfen geigte et fieb ßetS bereit.
_

gür greunb^

fchaft unb geffüigeS ceben hatte er fiel Sinn. G§ war

i»:;i Sjcbürfniß, '»"eine 3been unb ©efimlc 2(nbcrn mit3U=

theilen. S3ci feinen anflehten unb Urtbeilen folgte er fe=

pen s])rincipien, t>on Denen er nicht leicht abwich. 53ei

bem, ma$ er für wahr, gerecht unb gcmcinnüljig erfannte,

behaute er, ohne ftcb burch itgenb einen Sßibcrfürucb irre

machen ju laffen. Stolj unb 'Anmaßung, t-orjüglicb aber

alleS moralifd) Schlechte war ilnn in ticfßer Seele ver-

haßt, .unb fonnte ihn felbft $u heftigen unb leibcnfcbaft;

liehen 'Äußerungen betoegen, in benen man feinen fanften,

gemütl)licr)en Gharafter Eaum wieber ernannte, lim liebend

würbigl'ten geigte fid) berfclbe im Steife feiner gamilie,

für beten SÜSohl er unermübet forgte, unb in bem dirfd

ausgezahlter greunbe. 3?a ergoß fid) in vollen ©trö;

men fein unerfd)6pf lieber Junior, fein treffenber SBi|;

unb baS Aeuer ber Söcgeißernng, mit weldjcr er faft jebeit

©egenffanb bcS ©cfprad)» ergriff, verbreitete v&eitcrfcit unb
greube in feinen nact)|1cn Umgebungen. Seine SSebürf-

niffc unb 2(nfoberungcn an baS Sehen waren übrigens

riußcrfi mäßig, unb vollfommen genügte ihm ein bc=

febränfter ©cnuß unb S3efilK
sJhir ben reinen freien

Sinn für höhere Sbecn unb 3wcrfe, bie Gmpfänglicbf'cit

für alles Schone unb ©ute fudhtc er ftetS lebenbig in fid)

ju erhalten
6
). (Heinrich Döring

j

3) Joachim, geboren im fd)webifcbcn Sübcrmann=

lanb, würbe ^rebiger ju 9ct)foving. 3m 3- 163«

ernannte ihn bie Äonigin Sfjrißina j'um ffiifchof. ßr

foll als folcher vorzüglich in Stolanb manche gute 'tfnfial--

ten getroffen haben. Gr fehrieb eine Disp. «U- Magi-

stratu politico, weldje 1625 ausgegeben würbe, unb

ftavb 1657 )U Stocfl)Olin. {Fischer.)

4) Joachim Christian. SDiefet, geboren 1690,

—

fein S3ater war Ämtmann \>m ber griebebutg in Oft'

fvieslanb, — wibmete fieb betSbeologte unb mürbe halb

nad) SJoHenbung feiner afabemifchen Laufbahn 1718 als

^weiter ^rebiger nach 9JcvSholt, unb 1721 als ^retiger

nad) JBingum berufen, wo er jeboch fchon am 12. SO?ai

1729 ftarb. Solan hat von il)m 1) Oliscrvationcs de

etymo Osiridis e( Baal Beor ad Ezech. \\\\. 14.

2) Observationes de locis quibusdam Pentateaehi

et libii EStheri, in quibusJudaei nonien Tetragram-

maton cn literis inilialilnis et iinaJibus crucrunt.

3) üi.ss. de l'xon Wallis vita. fatis. libris et erro-

rilms. 4) .'jiflovtc vom anfange unb gottgange ber

Saufgefmntcn. SDiefcS leitete SBer! »at eigentlich nur

eine Ubetfefeung eines bollänbifc^en SBerfö, unb Dr.

jßubbeuS leitete fte btivd) eine wn ihm gefebtiebene

SBotwbe ein. Eine Äircbengefe&icbte DfrfVieölanbä im 16.

Sabtb,. herausutgeben würbe Sheting btirdi bot Hob ver

hinbert, ba er fte bereits hanbicbviftücb aufgearbeitet

l)atte. {<<' M. S. FitcAer.)

5) Sebastian Bernhard (ober Eberhard, wie 'an

bere |dnabcu>, ein äöruber bcS Theologen 3ond)im Sbti=

):../.! 3l;ering. (Er wmbe im 3- 1700 »u griebebnvg in

£)(iftie§lanb geboren, wo fein Bater ©ericbtSamtmann

6) SBcjl. Sfjtrins'* Hugrapluidjc Sfijje »cn 3- C5t). •&• ®it=

termann in bim Sleuen 3cefto(ofl in 2cutf*cn. S. Saljrg. 2.

$ft. ©.1147— 1177. SÄeufcl
-

« qcl. Stutfd;!. 5. 2tu^. 14.

Bo. ß. 834. IS. 83c. ©. 265. 23. Sb. Z. 38.
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war. 9fa$ SBottenbutw feiner Sdwl unb Unwcrfitari-s

ftubien würbe et im 3. 1730 ojtfrie8tänbifd)et Siegt«*

nmoftratb, 1735 .Haniniciratb, 1744 JWeg$rat& unb 1746

Regterungöbirector. (ir fltaro ben 15. San. 1759)u2Cu>
vid> , unb bat oU Sdiriftffciicr, außet einigen Keinen Abs

banblungen, neeb ein SBerl unter bem JJitel geliefert:

@runblebren b« bürqcriicben Rec$t3gefebrfamreit bei 9teid)&

ftänbe (Xurid; 1731), n>e(d)eä aber wenig befannt gewor-

ben |U fein febeint*). {Emil Ferdinand Vogel.)

utcriief; ben 9htbm eineS oielfeitig gebildeten

9Pamtt6, bet mit gtunb(id)en iim'ftifehen unb cameraliflü

fdien ftenntniffen eine unermübete tfmtätydttafett t>crci=

mgte. Unter feinen fchn'ftficllcrifdKti 'Arbeiten ift am bi:

beÜtenbften fein Processus civilis et ciiiniiialis. quoad
snbstantialia in sacra scriptora adornatus (Brem.

1731); benn biefeS SBerl etwate" große ©enfation unb

jiwiefpalt bet SKeinungen über bao benehmen bcö 2Cpos

frei? |>aulu8 ÖOt feinen Sticbtcrn. ntpofrelqcfd). 23, 3 fg.)

Wlcicbjcitig licjj er fein Theocratieuni trilmuiu Lsraeli-

ticanmi systema scu de forma reipublicae ante Re-
gung bempora (Bremae 1731) bruefen. Sic febon ge-

nannten „S3ot(auftgen ®runb(ebren ber bürgerlichen 9vcd)t3;

geutbrtheit ;c." füllten befonber§ ben Unterfcbieb jwifrjbcit

$ubhfs unb ^rioatgefebaften, unb bic 9Raterie »on ben

fechten, wonach bie privata negotia ju beurteilen ffnb,

nach ber allgemeinen 9icgiment§= unb tcutfcbcit, bcfonberS

8?eid)8t>erfaffung barlegen. (Sr ift auch Sl5evfaffcr cineS

in $erametcrn qcfcbricbcncn ©ebiebt!? fönt 3. 1733 '),

wcldKC> mehre Grcignifjfc au§ ber ©cfd)id)te £>fifric6(anb3

fd)ilbert. Ungebrucfr blieb feine fd)on 1729 gcfcbricbcnc,

fein- gebaltooUe „2Cbbanbtung Dom SRoorwefen." Socb
entbiilt bajs £frfriefifd)e SnteUigcnjblatr, bcfonbcrS in bcit

Jahren 1748 unb 1749, Don ihm mehre bifrovifcf)c unb
camcralifrifchc tfbbanblungen *)-, bie noch immer braud)=

bar ftnb
i
). (Heinrich Döring.)

Iliil.a fihibo),
f.

Ibas.

IIHNAYl. ein glufj ber vorberinbifeben ^rovinj

•) »gl. Mbclung'S gevtfc&ung ju Scdjcr'S ©clcbrtcn=

lerifen. ;5u »errounbern ift e$, ba(j fetbtt in bem »cn Siabcn
anonvm bcrauögcgcbenen gelehrten Cfifric&tanb (Hund) 1785) ber

'gamilic Sbcring, bie bed) metjre ©äjriftfteBet geliefert bat, mit

ttinem SBortc gebadjt irirb. Übrigens finbet man ben Warnen 3 b c=

unb ba auch. Scringb gcfdjricben.

nuen uistoricum ilo rebus Krisiac orientalis. 2)

Teiung bcS 8anbeä burch, SBübtcn (17-18. 9lr. 4 u. fg.).

Sctradjtung ber roirEcntcn Statur unb ifjrec nienfei)liei;cn Seibilfc

bti bem XnrcadjS neuer -polbcr--^>aUcr ober ©roben (1748. 9tr. 9
u. fg.). ffien ber ScrfgrdtHiei (1748. 9er. IC. 1749. 9fr. 27 u.

fg.). ^>i|1orie »cn bem Urfprungc ber eftfriefifdjen gebnen (1748.

9t. 20 u. fg.). 2Jom Stufen bcS ©eewojfetä für 6'uttur magerer
748". 9t. 22 u. fg.). QJefd)id)tcr$äbhing »cn c|tfiie|'i|'d)en

.i (1748. 9Jr. 23 u. fg.). KbMltung bei 3»ftinianif*en

\:i.-, nad) Anleitung bti Sufttaniniftben &t^b\xdß (1748.

9fr. 49. 1749. 9£r. 3. 8. 26). SBon Scnfcroatien ber oftfriefifdjen

Snfeln (1749 9t. 42 u. fg.) u. a. m. 3) Sgl. au&cr 2(bc=

lung a. a. D. einige biegrapbifdje 9teti;cn in 9tcergbem'6 oft=

friefifefaer
sprebigergcfd)td)te. 93t euf cl's'ücrifon ber »cm 3. 1750

— 1800 »erftorbenen tcutfdjcn ©djriftftcUcr. 6. 9Jb. @. 265 u. fg.

uns btn 9teuen 9tctrolog ber SEtutfdien. 3. Sabrg. 2. ^)ft. &.
1150 u. fg.

SBengafen, im Si|lriefc SB9mun|tng|i vereinigt (tdj uns

weit befi bebeutenben $anbeiM&fy& ©eröJMunge mit beut

gflujfe Äona»>i. äSeitere S^acpweifungen über feinen 8auf
Wnnen wir nid)t angeben. (J. C. Schmidt.)

[HINGWÄRA, l) ein Heiner Stdai Botbermbien*
in ber großen ^)roüinj ©ujerat, im 2>i|lrictc dbalaroar,
wirb wn einem wilben, rduberifdjen unb blutbürftigen

SJolfe, ben 6oolic§, beroobnt, n>elcbc urf»rungiidj Waj«
Vitten gewefen fein feilen, aber au$ un« unbekannten
(Stflnben fo tief gefunfen ftnb. JDaS ©runbeigentbum
biefeö Heinen ©taateS ift in »icle Reine 3l)ci(c unter eine

SOeenge 'ii'llc berfelben gamilie ycrtbeilt, öon Denen ber Äfi
Siirajcc ber mcid)tigf!e ifr. 25ie ^duptlinge biefeg

Staates, ebenfo xol) wie ba§ gemeine SSolf, fi'nb bem
Dpiumgenuffe ungemein ergeben. Sic (Sinhtnftc, rr-eld)e

au$ ber Srabt Sbtnawara unb 12 umliegenben Dörfern,
«orau§ baS ganje ®cbict beflc()t, Ijcrfltcfjcn , werben von
Wfllmoo ju ein l'ad' Stupien (eine JRupie = 16 @r.
»rcup. Sour., ein l

l
acf = 100,000 {Rupien) angegeben!

Gin Sbcil biefeä ßinfommenä befretjt mit au§ bcit (Sri

prefjungen, rocld)e btefe Mduber au§ bcit nmltegenben
?)rooinjen sieben , unb auä ber ©aljbereitung, xvttyt an
ben Ufern bc$ gluffc§ 9fun betrieben wirb.

2) Sbtngroara, |)auptftabt bc3 oorgenannten f(ei=

nen Staates, Iiicß fonft ©oorcjpoor unb i|l Don@i»a
Storo Sevft'ngb, 9tajal) von ^uttur, erbaut roorben. j)ie
©tabt war fonft cid gröfjcr unb wegen ct'neg ber Sonne
geweihten UcmpcfS berühmt. Sn ihr f;aben bic Dotnebms
pen Häuptlinge ber SooIieS i(;ren ©i^. (J. C. Schmidt.)

IHKÄM (fAd.!), b. i. SSeffimmung, ge|T(leUung,

ift ber Site! niedrer nidjt Mo§ Drientaltftcn befannt ge=
worbener arabifdber SBcrfe, üon benen jcbodj b'.öerbctot

nacb feiner SQJeife nid)t gefproeben bat. ^auptfdd)licb bes

jicl)cn ft'c ftd) auf fanonifdje 3ied)t5(cl)rcn, wie baS Uikäm
el-abkäm ii osul el-alikäm, b. i. ScfiftcUung ber 33e=
ftimmungen, tnttjattenb bie ©runbfdfcc ber rid)terKd)en
JtuSfprudje. 25aä 58ud) ift in Dier Sbeile getbeitt: 1)
rca$ unter ben 9fed>te^tunbf4|en ju Perfieben fei;' 2) über
bic SCutoritatSbeweife (äßeweife com .fjorenfagen); 3) über
bic 23c(timmungen, wcld)e bic au^cjcidmetften unb grünb^
litbften Svccbtslebrcr beobad)teit; 4) über bie SJevglcicbung
be§ ^fi^ern ober geringem Änfe^enS ber Cebrer unter cin'-

anber. £er SOcvfaffcr beä Sßerfeö ift ber ©ei)cid) 2lbu'l--

bafan 2C(t S3en 'iibi 2C(i auö '^fmiba, gewohnlid) ba§
„Slaubcns'fcbwcrt" (Seif-ed-dln) genannt, ber 631 ber
gl. (beg. 7. Ott. 1233) ftarb, unb ber ©djaftitifeben
©eftc angeborte. Sbn-elbäbfcbib trug barauä fein fo bc=

rüf)fnte§ JRedjtäcompenbium Montehi jitfammen. ßitt

dhnlid)ey SBerf nad) ben JNedjtäanfid)tcn ber SOcalifitcn

fül)rt ben 2itcl: IhkAm el-fosü] Ii ahk.'mi (ober ihkära?)
el-osül. b. i. 33c|rimmung ber abgeleiteten SRecbtäfd^e

über bie Scfiimmunqcu (gcft|lelJimgj ber .^auptgrunbfdi:-e

beä 9ied)t§. 25er SJcrfaffer beffetben, Äbtt'lroclib ©oleis
man 23en Ghalaf S3abfcbi, b. b. au$ SJcja (Fax Au-
gnsta) in Spanien gebürtig, (färb 474 ber J( (beq
11. Sun. 1081). gerncr baS SBerf: EMl.kam Ji osili

ci-alikäin. bie 58egrünbung ber Örunbfd^e ber riebterli-
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den 2fuMVrücbe, von 2(bu SDhtbammeb 2Tli 23cn 2(()mcb

ffiabiti
'

ber 456 (1064 n. Gr)i.) flatb, unb ein SBerf

über be'n Untcrfd)icb ejneS getwa, b. i. ein rid)terlid)eä

©utbünfen von einem Bokm ober rid)tcrlidxn 2fuSfvrud)e

unb ben roUlfuvlid)cn SSejtimmungen bcS Äabbt unb bcS

Smam, unter bem SM: Ihkäm. SSierjig gragen, bie

ter SMifite <gd)il)ab=cb=btn Hbu'lab&ÄS JCbmeb 33en SbrtS

Garaft auS 'Hapten jur SBegrünbung obigen Untcrfdjtcs

bcS gegen einen ©cgner auffegte. 6t jtarb 684 (bcg.

9. 9Rärj 1285). 2(ud) ein ßommentar über Srabitionen

fces ivovbcten unter ber 2fuffd>rift : Ilikäm el- abkam,

ijt befannt, unb mebre anbere nnjfttfdjc Sd)riftcn. Sigl.

Hadtchi Ckaifae Lexic. bibliogr. et encyclop. Tom.

I n. 136. 137. 145. 146. 155. 165. 166. SRod) ficht

bafctbft unter 9?r. 164 ein 2Berf: Abkam, wofür man

richtiger Ilikäm ju lefen febeint, welches über bie in bem

Äoran vorfommenben jweibeutigen 2luSbrütfc banbelt unb

ben grofien SSielfdyreibcr unb Scheid) Sd)ihäb=cb:bm 2(b;

mcb 23en 2üi Sbn £abfd)r Sfsfaläni (ge|t. 144.8) jum

SBerfaffer i)at (Gustav Flügel.)

1HLEE (Johann Jacob), war im 3- 1762 ju

JBreina, einem ©utc im Äurbcfftfcf)en ,
geboren unb ber

(Sohn cineS bortigen 2Cnitm«ra8. Unter feinen ©eiffcgs

onlagen, bie fich/in frühem 2(ltcr cntmitfcltcn, trat bc;

fonbcrS feine lebhafte ^l;antafi'c hervor, ©ein Siebter;

talent, roie cS fiel) in einer (Sammlung von »octi|d)en

«Besuchen offenbarte'), erroarb ihm manche greunbc, ju

fcenen bcfonbcrS ©leim gel)6rte. Sem ?)ofamcntircr;

qewerbe, baS er eine Seit lang ju granffurt am 2Rain

trieb, fühlte er ftcb entjogen bureb feine Neigung *ur

S3ül)ne. 9?ach fd)wcrem Kampfe mit manchen »tbtigen

<Sd)idfaten crbielt er an bem franffurtcr Sweater eine 2fn;

frctlung, juerft aß Souffleur, bann als Safiuet,Jöfos

nom unb 2l)caterbid)tcr. Siefe brei öexbunbenen »irrtet

ttcrfal) er mehre Sahrc gcwiffcnl)aft unb mit regem Gifer.

2116 ibm gcmcinfcbaftlicb mit bem SKufitbirector Scbmibt,

unter ber ''Regierung bcS gürfien $)rima$, von ber 2(cticn;

gefellfcbaft bie Leitung bcS SbcaterS auf eigene £anb ju

ccmcinfcbaftlicbcm ©ewinn unb SJcrtufr gegen Gaution

übergeben roorben war, gebiel) bie franffurtcr 23übnc ju

einem gtor, ben fie feitbem faum wieber erreichte. 25er

bebeutenbe ©eroinn, ben ft'e abwarf, befrimmte jeboeb bie

2(ctionaire, baS ©anje fväterbin fclbjr roieber ju übcrncl);

men. Sble'c büfjtc babureb mand)eS reblicb erworbene

wieber ein, unb ftarb, bei febr genügfamem SebcnSwan;

bei, unbemittelt ben 11. Sul. 1827. ©erabl)cit unb

JRcblicbrcit roaren bie ©runbjüge feine? ßbarafterS. _£>b;

gleid) oft verrannt unb angegriffen in feiner öffentlichen

(Stellung, verfiel) er feinen ©egncvn mit liebevollem 2Boh(;

wollen, \mb fühlte ficf> burd) ihre fränfenben 2iufjcrungcn

nur $u größerem Sicnftcifcr gefvornt. So warb er von

2(Üen, bie ihn näher gefannt, innig betrauert, bcfonbcrS

aud) fcincS SicbtcrtalcntS wegen, wcld)cS er tbeilS ju ei;

genen "^robuetionen, tbcilä p ^Bearbeitungen mel)rer Dvern

aug bem gran^öfifeben unb Stalienifcbcn benutzte. 3u fei;

mn vorjüglicbficn toebriften geboren: ÄriegSlicber für So=

1) ©ebidjtc. gtantf. a. SOI. 1789—1791. (2 »anbauen).

feph'5 ^>eere
J
); Sagcbuct) von ber 6innal;me granffurtö

bureb bie 9ceufranfen bis $ut SSiebcreroberung von ber

combinirten 2(rmec
J

); ^almira, ^rinjeffin von Werften;

l;croifcb = fomiftbe Dvcr in jwei 2(cten *); Sift unb Ciebe,

ein Singfvitl
5

); Secb» SKaurcrrcbcn
6
), unb bie Scbrift:

Audiatur et altera pars. 3ur gercebten SBürbigung

ber von bem Scbaufviclcr gr. SBarb« vertbcilten Scbmctbs

febrift: Unfcr 2Ibfd)icb ')• Mai) 9cacbrid)tcn in öffentli-

chen ^Blättern befebäftigt ficb ein greunb beS SBerftorbenen

mit ber Verausgabe einer 2(uswal)l feiner bintcrlaffenen

SSßcrfe, beren 3nl)alt ©ebiebte, tvamatiirgifcbe 'üblianblum

gen unb greimaurerreben bitten
s
). (Heinrich Döring.)

Ihlefeld (©cogr.), f. Ilfeld.

Bblow (S3iogr.), f. IIow.

IHNA, ift ber 9?amc breier, aber nur 511 einem

(Spficmc gehörigen glüffe, weld)e8 Svjtem bem reebten

Ufer be§ Dtcrftromes tributair i)T. Q§ finb: 1) Sie
grofje Sbna. Sicfc cntfvringt im faafngcr Ärcife be§

jur preufjifcbcn f*rovinj Sommern gcl;6rigen JftcgicrungSs

bewirf» Stettin auS jwei in einem fiadifcffciförmigen

2l)ale in ber ©egenb ber Stabt 9?6renberg belegenen

Studien, wcld>e fid) balb vereinigen unb in ben fremmin;

feben See fallen. Scr au§ biefem See l;crauötrctenbc

glup wirb bureb eine Sd)leufe in jwei 2(rme geseilt,

wovon ber linfe, bie grofjc 3bna genannt, bis Stceg in

ber 9Jcumarf füblicb, bann aber auf ber pommerifer);netts

mavtifcben ©renje wefilid), unb cnblicb gatr, in ben faas

feiger ÄreiS 9)ommern§ tretenb, norbwefilid) fliefit, unb
jwar burd) ben jaebaner gorft, bie grofjc fogenanntc Äub;
wiefc unb an ben Sorfcrn iJinbe, JRcvvlin, ^angfelbe,

2ßittid)ow, ber Stabt Stargarb, burd) ba3 2orfbrucr)

von Slcmpin, an ben Sörfern Sarnow, SRoggow, Srucb;
Raufen, ^ofeerlin vorüber, bureb ben ftargarber Stabt;

walb, an ber Stabt ©olinow vorüber, swifeben -^ohen;

borft unb Sbnaburg burd). Sm Srud)l)orfte beim Sbna;
trüge neben ber Kolonie (5ameleiI;orft münbet fie cnblicb

nad) einem Saufe von 19 geographifd)cn SKeilcn unb bei

einer grofjtcn ©reite von circa 100 gufj in ben bamm;
fd)cn See, ba »0 ficb btefet mit ber £)ber verbinbet.

Sie grofje Sbna war frül;cr von Stargarb an fdjiffbar,

jefet iji fie eö nur auf 3i SKeilen von ber SWünbung an
aufwärts gereebnet. 2) Ser jweite ober red)te burd) jene

Scbleufe abgetrennte 2fnn wirb bie balbc, ober q e fl b=

lene, ober geseilte Sb"« genannt; er fliefit burd)

2) Sranff. a. m. 1790. 3) 3n SBrtefcn abgefaßt;

ncb(l allen iOtamfcftcn imb (Sbictcn ber fran-,6fifcf)cn OJcncralc

fcii'cl, aU auet) cincö bcdieblcn 50?agi(tratö 5 aU ein Senfmal be*

franffurtcr ^otriottemu« allen Webern Seutfcben gcivibmet (gbenb.

1793). SOtit 5»ei illuminieren Kupfern. (Unter ber Siorrcbc tiat

fiel) ber SSerfafTcr genannt.) 4) 9iad) bem 3talicnifa)cn 6car=

beitet. 25ic SSRujTt con ©aiieri (£amb. 1801). 5) 9tacb,

aSouilln'«: Vne (o\\<\ für bie franffurtcr SBüfjnc bearbeitet. £ie

SOtufi! »on OTcljül (granff. a. €0?. 1804). 6) ®cl;a(fen in

ber gerechten unb tioUfcmmencn jur (Jinigteit im Orient ;u grants

fürt a. Sit. (granff. 5809 [1.S09J). 7) granffurt a. SOT.

(1817). 8) Sgl. SDiorgcnblatt für gebilbetc etanbc 1827.

9lr. 247. 25cn 9toten Refcotog ber 2eutfd)cn. 5. 3abrg. 2. Xt).

©. fi8ß u. fg. SKcufcl'S gel. Seutfd)!. 3. Sb. ©.537. 14. Sb.

6. 234. 18. 'ab. ©. 265. 23. Sb. S. 38.
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mehre Seen, namentlich bureb ben von 3aceb?hagcn,

ninimt mebre ftarfe Ü3äcr;e, ndmlicb bie ©olbbcde, ten

frummen £3acb, bie Wriepcniij unb cnblid) ben ftramper)b

flufj auf, unb mimtet bei Stargarfc jut großen Sfoia.

3) .Tic Hein« 8t« faule 3 h na ift ein [inen Steben--

flufj ber grofien 3hna, unb entfielet im arenc-walbcr Greife

ber Sieuniarf, füblicb von 6ran£fh, bei bem SUorwerfc

9J?arienhof aus bem See Dentin, fliejjt an Srangin oota

bei uir cranjiner 25ufcf>=, Jammer; unb Sceitmühle, Wt*

flaut neb Her turef) jwei £8ad)e, tritt jwifchen Sammeru
tl'in unb äöillcrbert" in Sommern ein, berührt bicr bie

gcibmarrcn ber 2)6rfer ©anbow, ©obberfe$al, ©ößtj, ßol-

lin, ©trebeloro, ©trefen unb 3Bittict)on>, wo fte ficfo hinter

einer 5chneibcmühle in bie grofe 3'ma ergießt, (hluehn.)

IIINN. auef) INN. ein £>orf im £>iffrictScomniiffa=

riate SBurting im £au§ru(Ft>iertel im ßrjbcrjogtbume Äficr;

reich ob ber &18, am Sbnnbacbe in einer Sbenc gelegen,

na* 3Refenbofen (Tefanat ©afipoltShofen, £ibcefe Üin;,)

eingevfarrt, brei Stunben von -£>aag unb eine halbe ©tunbe
von iffiürting entfernt, mit ad)t Käufern unb einer 9Mb(e.

6inft war cS ein Scblofj, weichet bem auSgefiorbcncn ©es

fcblecbtc ber Snnernfcer geborte. SSon ihnen war $an5
Sfmurnfeer ju Srmetnfee fc^on im 3. l'-i86 befannt. 3m
3. 1473 lief} $anS Snnernfeer ju SKottenbad) eine eigene

Stapelte erbauen, wo bie gamilie il)ren SJegräbnißplafc

bat, unb errichtete bie fogenannte Snnernfccifchc ©tifs

tung; mit fSlax £eftor ftarb im 3- 1642 bie gamilie

auS. (G. F. Schreiner.)

Ihoonjoona (©eogr.), f.
Ihunjuna.

BBORST, ©orf unb Gbelbof im olbenburgifcben

Amte 2>amme, mit 62 £äufem unb 350 ginwohnern,

einer ber füblichfien Orte beS ©rofjberjogthumS ©Ibens

bürg, MW ÜSlö gcmcinfchaftlich janfehen jDSnabrücf unb

tcm Seiebcrjhfte äfefinjter. {Hader.)

Ihoiuipur (©eogr.), f. Joudpur.

UIKAM (p^O heifjt ber fromme 3uftanb beS

?»ilger§ nach SKcffa. 9J?an fagt bei ben SRubarmneboa

nem: ben Sbräm nebmen, b. x). eine $üllc ober Über;

wurf, auS jwei ©tücf linnenen ober wollenen 3eud)eS

bejtebenb, bie, wenn fte nicht völlig neu ft'nb, boch immer

weifj ober wcnigftenS gut gewafeben unb gern* rein fein

muffen, jebod) ohne Dcabt, baS eine jur Grinbullung beS

Unter;, baS anbere jur Sebecfung beS DberförperS. ®a=
her gebrauebt man grabeju baS 2Bort Sbrdm für ä3uf}=

mantel, unb ihn anlegen, beifit fortbauernb barauf bes

baebt fein, wie matt am würbigflen fieb jum (Eintritte in

baS bem SJhtbammcbaner beilige Sanb unb ben nur ber

Anbetung ©ottcS gemeinten SJoben »on 5U?effa vorbereü

tet. £>'.' Scanner finb Perpflicbtet, biefe *£utUe auf bem
blojjen üeibe ju tragen, bie grauen bagegen, bie überhaupt

feine SBcrpflicbtung ju biefer S3ufje r;aben, bürfen, fobalb

fte ft'rf) berfelbcn unterstehen, ^)embe unb SJcinfleiber ans

gebogen behalten, unb muffen ftd) fogar vermittelt eineS

©cbleierj über ben Äoyf, ber aber baö ®cfid)t nicf)t bc;

rühren barf, ben Jölirf'cn ber Scanner ent^iclien. Auf
biefe SBeife boUjog ndmlid) bie ©emablin be& ^ropbcten,

Xifcha, bie 2Sallfal)rt in ^Begleitung beffelben. 5üom Zu-.

gcnblicfc an, roo ber Pilger ben Sbrdm anlegt, bat er

i'ich aller weltlichen unb fleifchlicben äBerfe ^'enthalten,

aI8 tuniertrdglicb mit ber IJetitgtot ber SBaDfabrt unb
bem bufftrtigen ©inne, ben bie game -jj)anblimg verlangt.

ilhir 'Dtotbroehr tft ihm erlaubt, 'nicht aber ber iöcifcblaf,

ober irgenb ein anberei anftopigeS Vorhaben, feine s
Pri;

oatfhetflgteit, feine feinblicbe ^anbujng; aueb }U jagen

i|l ifim unterfagt, ebenfo, roie Sßohlqcrücbc ,511 gebrau:

djen, bie Seeigel, ben S3art ober fonft >&aare al^'ufchnei:

ben, ben ilopf unb baö @cfid)t }u bebeefen, unb irgenb

eine .Hleibung, felbjl ba§ ©cbul;mcrf, mit Auenaf)tnc bec

langen Pantoffeln, ju tragen. Üftur ,^ur 3eit ber Reini-

gung barf er ben 3%am ablegen, aucr) fonfi ©olb= unb'

©ilbergelb entweber in einem Seutel ober im ©ürtcl bei

fid) haben, feinen Säbel führen, foroie bag ^etfebaft am
ginger unb ben Äoran in einem an feiner ©cite b^ngens

ben ©aefe. Aucf) ift tbm erlaubt, bie Augen mit Alfobot

51t färben, unb, obrool niebt of;ne Ginrebe einiger ßehrer,

unter einem 3clte ober im ©chatten eincS ^aufeS 3uflucbt

üor ben brennenben ©onncnftrablen ju fud)en. An feis

nem ©tation^orte barf ber Pilger »orübergeben, of;ne ben

Shräm ju nehmen; boeb fann er eS auef; fchon bor bet

©tation al§ t-otjüglid) »erbienftlicb tbun, aber nie barf

e§ uor bem erften ©ilcabe gefdbeben, weil er ihn bann
bis jum Sßeiram, b. I;. 40 Sage, beibehalten müfjtc, ivaS

für bie ©djvoäcbe unb .f)infälligfcit ber menfeblicben Äraft

ju viel fein, unb bann eine ä3erlc/^ung ber beiligen f8t-

bingungen, unter benen ber Sb^äm ju tragen ift, jut

golge l;aben würbe. Seber 9)cuhammcbancr übrigens, ber

in ben l;eiligcn Monaten nacb 9J?effa fommt, glcicboiel,

ob in religiofcr, mcrcantilifcher ober fonft einer auf ein

roeltlid)cS ©efebäft ffdj bejtchenbcn Abftcbt, bat il;n anju;

legen, ©cbaft'i bagegen läfjt biefcS ©ebot nur in religiös

fer £3e$iebung 511; beibehalten werben mufj er aber »<5t)s

renb ber ganjen ^Mlgetjett in SKeffa, felbft in einem fxu
oatbaufe, unb auch bie Sicroolmcr W&ta'S finb an bcfiimrru

ten Sagen bem Anlegen beS %t)xäm unterworfen, unb
erfi nac| Sothiefntng eincS bebeutenben SbeilS ber bem
Pilger vorgefebriebenen ©ebräuebe, wie in ben hierüber

bevrfebenben ©aBungen beutlid) angegeben wirb, barf et

ben 3bräm unb mit ihm alle SJefchränfungcn bei Seite

legen. Sliräm nennt man aueb fonft nod) flcine in ber

Serberei verfertigte Secpicbe, auf benen bie faifcrlicben

JBeamten im ©erat an bcjtimmtcn gefttagen ft'fjcn.

(Gusfav Flügel.)

IHRE (Johann). SMefcr bcrübmte norbifche ©prad)s

forfeher warb geboren ju Sunb in ber febwebifchen ^ro=

»inj ©ebonen (©fane) im 3- 1707. ©reijehn 3ahre

alt verlor er feinen SJarer, worauf ein Anvenvanttcr in

Upfala für feine fernere Grjichung Sorge trug. Seacbbem

3hre )id) ju Upfala ben philofophifeben 5B?agl|iergtab cx-

worben, unternahmt er, 22 3ahrc alt, eine Dreijährige

»iffenfcbaftlicbe Steife burd) Seutfcblanb, >f)oUanb, 6ng=

lanb, granfreid), SJrabant unb glanbern, Äurlaub unb

£>änemarf , auf wclcbcr er am längften in ?»ariS, 5onbon

unb Drfbrb verweilte. Stach feiner .^eimfebr trat er in

bie afabcmifcbe_ Laufbahn ju Upfala. Sr begann mit ber

©teile ctncS «ccrctatrS ber fonigl. Afabemie ber SBtffen-
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fcbaftcn w Upfata, wie eines «J)ri»atboccnten ber pbilofo=

»bifcben gacultät ber bortigen Unioevfitdt, warb an ber

Uniwft'tätsbibliorbef befcbäftigt, beflcibete ein Sabr lang

bie «profeffur ber «pocfi'e, unb erhielt 1738 bie «öfytte'fdje

9>rofcffur. Stt tiefen Amtern fcfjuf er ficb burd) grünb=

lid)e Äenntniffe, gleiß unb lid)t»ol(cn, anjiebenbcn SSox-.

trag einen umfaffcnbcn 2ßirfungsrreis, fc^rieb auct) afa=

bemifcbe Abbanblungcn, bie, fetbft unter wibrigen politü

fd)cn öerbdltniffen, eine woblbcgrünbcte Anerkennung fan=

ben. SSicle wißbegierige Sünglinge bereinigte er ju Icfjr*

reiben n>ifTenfd>aftlid>cn Übungen, nahm auch mebre m
fein £aus unb an feinen 2ifcb auf, um noch fixerer auf

fic einjuwirfen.

3n literarifeber .£>infid)t erwarte er ftd) öorjug§s

weife tiefe ©prad)forfd>ungcn. Auf »efebl ber lotugm

Ulrife Eleonore überfebte er bes Engldnbers ©tecle

5rauen$immcr=S3ibliotbcf. Unter biefer Arbeit machte er

bduft'gc Erfahrungen über Unftcberbcit ber «Schreibart,

glerion unb 33ebeutung ber fdjwcbifebcn SBortcr. 3n

tiefen 33ejiel)ungen eröffnete er eine neue unb fefte S3al)n

burd) feinen Entwurf ju SSorlcfungen über bie fd)webi)cbe

Sprache unb genauere Äenntniß berfelben (Ltkast til

föreläsningar Bfver svenska spräket och dess när-

mare kännande). 3u folgern 3wctfc ftubate er bas

Ssldnbifcbe, Alcmannifcbe unb Angclfdd)ftfd)e unb bas

nab»en»anbte alte Möfogotbifcbe , unb erforfebte bie ©c=

fd)id)tcn, «Sitten, ©ebrduebe unb 2>enfweifen bes norbt=

feben Altertbums. ©o entftanb fein Lexicon Suiogo-

thicura , nebft fielen anbern Abbanblungcn über ©efebiebte

unb JRed)ts»crbdltniffc bes febroebifeben Mittelalters. Auch

um Aufteilung »on UtpbiloS' ©otbifeber Übcrfe&ung

bes SR. %., wie um fritifebe Berichtigung einiger neu=

aufgefunbener S3üd)er beö v!i»iu$, machte er ficb »erbient.

Gine große SBorliebc befaß er für bie totetnifdbe ©praebe,

weshalb ibm aud) bie fJccpifion bes latcinifcbcn unb fefcwc*

bifcben Cerifonö ber Unwcrfttät Upfala übertragen warb.

Er war es, ber juerft über bie isläntifcbe Ebba Sicht

»erbreitete, worüber er fid) nämlich in »riefen an ben

©efehichtsforfdjer Jagerbring («stodb. J772) ausbrach.

®ie 3al)l feiner Schriften ift groß; febon bie feiner £)is=

»utationen ift 453. Er erhielt ben Sitel eines ÄÄnjleu

vatl)6 unb ben iRorbflernorben.

«Rad) mcl)r benn öOjdbrigcr afabenufeber 2batigfett

ftarb er, im Alter erblinbet, im 3- 1780. Aud) fein Äu=

ßercs war anjiebenb. 2Bas ibm SBibrigcs wtberfubr, bat

er ftets mit großer S?ubc unb Ergebung getragen, bie dm

aud) im ©lüde nid)t »erließen*). («. Schubert.)

ÜBUNGEN, großeö unb feboncs ebongeL «pfarr=

borf im großbcrjogl.'babifcbcn äöejittSamte JBrcifad), brci=

i'iertel teutfdje Meile norbofilich »on ber Amtsftabt, am

hintern Äaifcrftuble unb an ber «poftftraße, welche »on

ber großen .f)auptpoflftraße ju tfonbriugcn au?gel)t, unb

ficb ubev 23rcifad) nad) Sotmar jiebt, mit 442 gannlicn,

21)00 Cinw., weld)e alle, etwa 120 Suben aufgenom=

men, ewanoel Sonfefpon fmb, unb febr reichen unb 511m

S()eil v>or5Üglid)cn 2Bcin= unb Cbftbau l)gben. El)ebem

*) 9Jad) J. J. Thumncus, Sentker. I'lutarch (Stockli. 1820).

ein 23eftanbtt)eil ber obem >£>enfcbaft Ufenberg, unb fpd-

ter mit berfelben jur batifeben 9)?arfgraffd)aft ^)ad)bcrg

geborig. Sie ©üter, weld)e @t. SJlaficn bi« befaß, ta-

rnen febon im 3. 1258, unter 2£bt Amolb IL, »on Äon=
rab v>on 3?otenberg, ber 511 SBiSletlj) ober 9Jotcnbcrg gc=

feffen war, an jenes Stift. 2>ic bjefigen Ärongüter unb
fRcid)5lcute aber »erpfärfbete Äaifer ?ubwig ber S3aier im

3. 1330 an 33urfl)arb uon Ufenberg; unb ben biffigf"

spfatrfafc »ergabte Anna »on ©c^watjenberg , Abtiffin ju

SSBalbfird), im 3. 1357 an bes teutfd)cn "«Drbcnä Äom;
menbe ju greiburg. (7». Alfr. Leger.)

IIIRINGK, 1) Dietrich Christoph, geboren ben

29. 3Rärj 1727 ju ©pangenberg in Reffen, ein ©obn
be? bortigen ^rebigery unb nad)l)crigcn ©uperintenbenten

ju Allcnborf, SRicolau-o 3ßilf)clm 3- , »crban!tc feine erfte

w'iffenfd)aftlid)e Jßilbung bem spdbagogtum ju üaffel. 3m
3. 1745 bejog er bie Unieerfttdt ©öttingen. ®ort unb

in SRarburg wibmete er )id) bem ©tubium ber 3uriSpru=

benj. iRad) SBett^eibtguna feiner Snauguralbiffertation:

De modo computandi fruetas in separarione feudi

ab allodio (Marb. 1746. 4.) ') roarb er in bem genannt

ten 3af)re Sicentiat ber fRccbtc. Er ^>ictt feitbem jurtfrt-

febe SBwlefungen in Marburg, mit bem «plane, ficb, tu

einem at'abcmifd)cn £>ocentcn ;tt bilben. 3m 3- 1749

warb 3. außerorbcntlid)cr «J)rofcffor ber Siechte, unb cr=

langte nod) in bemfclbcn 3al)rc bie jurtftifebe 25octor=

würbe. 3m 3- 1750 folgte er einem Stufe nad) 4?cr;

born, wo er eine orbenf liebe «profeffur ber fJiccbtc crbielt.

Er febrte jcbod) wieber in fein SBoterlanb jurürf, afe ibn

ber üanbgraf SBtu)elm VHI. (1752) jum Äan»lciratb in

9Jinteln ernannte. 2)rei Sabre fpdter perbanfte er jenem

dürften bie ©teile eines Äammerratbs in ber ©raffebaft

©dnuunburg. Sas 3abr 1760 füllte ibn als JRegie=

rungsratl) nad) Gaffel. Er warb bort (1774) wirflidjer

£bcrappcllationsratb , nadibem er biefc ©teile bereits feit

1772 für ben burd) Altcrffcbwddie untauglich geworbenen

rbcrappcUationfratb SomeltuS Änobel »erwaltet Ijatte.

SRcbre Äranfbcit^ufdlie untergruben aueb feine ®cfunb=

beit. Er bofftc fic ju ftdrfen auf einer Sieife, bie er ju

feinem ©d)wicgcrfol)ne, bem Amtmannc ffiraun , in «Rcn=

tersbaufen unternabm. 23alb nad) feiner bortigen Anfunft

ereilte il)n ber Sob ben 22. 9Rai 1781.

9Rit grünblicben Äcnntniffen in ben cinjelnen 3wci--

gen bes juribifeben Sßiffens, »orjüglid) im Cel)cnred)te,

»ereinigte 3- eine raftlofe Sl)dtigfcit unb @ewanbtl)cit,

bie'ibn ju einem brauchbaren ©efebaftsmanne mad)te.

3u literarifd)cn Arbeiten fehlte c? ilim an Muße. Außer

ber bereits erwähnten Snauguralbiffertation unb einer an=

bem ju Meibom 1750 gebrurften Abl)anblung
T

- Num
Expectiva in feuda imperii jus titulorum atque in-

sienium tribuat
2
), »erbient nod) befonbers bie nacbfolgenbc

1) Sögt. JOlcrncucflc Wadjvidjtcn Ben juriflifdicn SBiidjcrn. 6.

S5b. CS. 352 fg. 2) Sgl. über biefc tfbbanbluna, bie aua) in

3epevnict'S CSamtnlung au^crlcfcncr 3tbf)anblungcn avi bem Sc=

bcnrcd)tc. 1. Sb. CS. 303 fg. gebrütet »orben ift, bie «etringer

gelehrte 3citung. 1751. CS. 4*0 fg.



mnixcK 97 ijas

©cbrift erwähnt ;u werben: Opusculum de indolc rc-

medii restitutionis, «]<> pnvatas ex transacn'orie

Mincipis, pace WestphaBca confirmata, experitur

in privatum, et de foro insiiiucndac actionis ex
Art. XV. 5;. 13. Tabolarum Pacis Osnabrugensis.

(Marb. 1748. .) '). (Sinige 2fuffü*fce , juribifcö« gm
ba(rd> (teilte et in tax .öanöocrifcben Xnjeigen mit ').

2) Ni&laas Wilhelm, S3atet beä innigen, gebo*

rm ben 18. ©ept. 1699 51t Gaffel, bet ©obn eineS bor;

tigen CurgeraieifrerS, empfing ben etilen Untetricbt in

bem $dbagogtum unb Gatolinum feiner SBarerftabt. ©lücf;

lidic SStaturanlagen unb raftlofer gleifj fegten itm balb

m ©iftö bet nötigen SSotfenntniffe, um 1717 feine afa;

bemifebe Sfaufbabn ju üftarburg eroffnen $u tonnen. St
wibmetc [üb bott bei Sbeofogie. .Hircbmeier, Surfing,

©tbtibet unb ©ebminefe gewannen ben entftbiebenjten

Ginflufj auf feine »Übung*. ©aS ©tubium bet orienta-

lifeben ©prachen, bisher unter ©cbrbber'S Leitung betrie-

ben, fegte et )u littest fort, wo er in ben Sabren 1719
— 1720 befonberS bie SSotlefungen oon v. 31'lpbcn, JJampe

unb Will befuebte. »Racb bet Siücffcbr in feine .£)cimatb

erhielt et (1722) bie ©teile etneS jweiten $)rebigcr§ ju

©pangenberg. ©ec&ö Sabte fpdret warb er @atnifonfe

ptebiget ju Gaffel, 1729 btittet |0febiget an bet bortia.cn

©t. Wartiiu<tircbc unb 1743 tftc&ibiafonuö. 3n bie erfre

5>tebigetfteHe an jener Äivcbe rücftc er 1748 ein, nad)bem

er 1744 Wcttopolitan bei ber 23ritbcrgemeinbc geworben

war. Sa3 Sabt '1755 brachte ibm baS llmt unb bie

SBürbc eineS ©upetintenbenten unb Wetropolitan» in 11U

lenborf. Sott ftarb er ben 24. 3uf. 1757 mit bem
9tul;me eineS für feine Seit etclfcitig gcbilbctcn ©clebtten

unb befonbetä eineä beliebten Äanjeltcbnctä. ©eine ©ebriften

befteben ol;ne Äusnabmc in einzeln gebtueften ^rebigten,

in benen et befonberS 311 moralifebet SSereblung be3 «per*

jcnS ju wirfen fuebte, inbem er balb ben 2Bcg ber ©c-
ted)ten mit bem 2Bege bet ©ottlofen üerglid), balb bie

©lücffcligfcit unb bie SBotretbte ber ©laubigen bc3 neuen

SBunbcS fdjilberte, balb bie Ätaft ber göttlichen ©nabe
in bet 25cfel)rung ©aul'ä obet be§ betbnifeben cgjaupte

manne» GorneliuS nacbroicS. Gin uollftanbigco 23etjeid)=

nifj biefet ^rebigten bat ©trieber geliefert ')• SBaS 5.

feinen 3citgenoffen gevoefen, fagen einige SSerfe unter \d-

nem von 3- SR. SJcrnigcrotl) gefrorenen SBilbniffc, wct=

cbc-3 fid) oot feiner ^tebt'gt: Sa§ ©ebet ©otte» unb bef-

fen Grherung (Gaffel 1749) befinbet
2
). Sßie ©tofd) hv-

3) Sgl. Jnicrncucfh 9?acrjrirf)tcn t>on jutiftirdjen Südjcrn.
7. Sb. 6. 259 fg. ©JtHnget gelehrte 3citung. 1748. ©.735 fg.

4)_SJgl. Gtricb^r'g OSrunblagc ju einer fieffifdjcn ®c!ef)rtcnge=

fc^it^tc. 6. 58b. S. 354 fg. äbetung'6 Grgdn^ungcn ju 36 =

4cr'ö (McfKtcnlcrtfon. 2Dt euf e t' 6 Cetifcn bet »cm 3af)vc

1750—1800 »erfterbentn teutfdjen ed)rift(teller. 6. 23b. ©.
.266 fg.

1) f. beffen Aefi'ifdjc ©clebrten: unb edjriftrtellcracfdjidjtc.

6. ßb. ©. 352-354. 2) 2Mefe fficvfe lauten, wie folgt:

Ihrin^i, cujus pandunt felicia scripta

Ingenii dut-s, expressa fidcliter ora

HS cernii! Verbis trilmit suadela lorjuentig

Pondera, sed laetus sentit quoi|iic potidera Icctor.

». Gncotl. b. 23. u. £. 3«>eite e«ction. X^'l.

bauptet '), follen meine feiner bomiletifcben Arbeiten tote«

bcrbolte Auflagen erlebt haben' ). (HeinrieA l}öring.)
iiilis'i'A. eine Pfarrei In SBefjmanfohb, an Üü-

IanbS ©rciiie, mit einer ftfiönen fteinemen Äircr)e, bereu

Innerei' cinfacb unb rotirbig i|i. .ijier ivirftc ein eblet

23ruber bed berithmten febwebifthen s
PoftiUcnfcbrcibcr» 9?or;

borg in Regelt (y 1819, 25. mot>., 80 Sfobte all). Sie
Pfarrei hat viele Sbelbofe unb ©üter, eine SRenge uralter

@rdbet unb 1067 (Einwohner (tvalirfcbeinlid) hn 3. 1825).
Sie Ährcbe i|l eine Weile üon bet ©tabt SBeftetäS enu
femt *). (v. Schubert.)

lill'N.irXA (Ihoonjooiia). eine ©tabt ber üorber^

inbifeben ^roüin-, ^itneer unter 28° 2' nörbl. S3reite unb
75° 22' ofil. üange, gcl)ört bem unabhängigen Stajab

ber Scbcfawuttii = .
s
)iajputcn, unb ifl eine bubfd;e ©tabt,

bie aber tunbum oon einer SBüfte umgeben ifl. Sinen
beffo angcnc(;mcrn Ginbrucf" mact)cn bahet bie bie ©tabt
umgebenben Jßdumc unb ©arten. f./. C. Schmidt.)

1IIUREE, eine Reine ©tabt 23orbcrinbicn5 in ber

^rouinj 3fgra, liegt 12 tcutfdjc Weilen fübrocfrlid) oon

Sbanft unter 25° 8' nörbl. ©reite unb 77° 21' öfit.

üdnge. (J. C. Schmidt.)

HüRJHOORY (Ilinrrnjliari, S5ambu§roalb), ein

fcf)(edt)teö unb dtmlicbcö Sorf in bem Wucfroanpurbifirictc

bey »wbetinbifrben Staates Stepaut, liegt unter 27° 13'

norbl. ^Breite unb 85° 4' öfit. £dnge, unb befieht eigene

lid) nur auS wenigen an ben Ufern bcS Söuftiafluffeä jct=

fheut Itcgenben ©cbaferwohnungen. ©üblid) fon biefem

Sorfe liegt bet große gleichnamige 2Salb, bet fehr v>te(

t»orttcfflicbc§ ffiaubolj liefert, unb fel)r otele Glefantcn,

aber öon einer fd)(ed)tcn 9tace, be|evbetgt. (J. C. Schmidt.)
IHUSDUN, ein tleinet befefiigtet Ott beS Si--

frrtcteS Gattt;war, in bet uorberinbifeben ?>toüm$ ©uie=

tote. (J. C. Schmidt.)

Ihjlum (Jelum, Dschilum),
f. mit. Ilimalaya.

JI, ber gtöfjete unb bet flcinere 3i, 3Wei Saftbfcen

in bem ft'nnifcben ^afiorate Sinfalmi (f. Ideiisalmi), wel;

d)c§ babet feinen Dcamen bat; beibe fiebert in SJctbinbung

burd) einen ©unb, Stnfalmi. ©ic nebmen bie ©cwdffer
bet ©cen bc§ 9?orbcrtl;ci(ä be§ Äircbf^iclä an ber ©renje

bc§ ^)aftoratö 9>albamo auf, bie auö bem ©ce Judjarwi,

Stotimo, Salami, SBicrima unb anbere toecn berabfom=

men, unb weiter in ben 9)orowcft fliefjen -[). (v. Schubert.)

.lianpoor (©cogr.), f.
Juanpoor.

Ijar (Gbronol.), f. unt. Jahr.

DAS (Ibn, (j»\-J (J-?0/ (m atabifeber 9?ame, ben

aueb mebte ©cbriftficllet fuhren. Grwalineu'Swcrtl) ft'nb:

1) Abu Abdallah Mohammed Bei» Ahmed Ben
Käs, ber sPhilolog ou§ ügi)pten, ber eine ber bebeutenbs

fien ©efebiebteu 'tfgvjptcnä bintcrlaffen bat unter bem Zu
tcl: „Sic 2ßunbet be§ ©fanjcS in ben SJegebenI;eitcn bet

3) 3m 9ceucn gvtclirtc» Suropa. 17. ZI). &. 778. 4) Sgl-

© tofdj unb Striebcv a. a. £>. ®4ttinoet gclcfjrtc ,3citung-

1758. 2. ©t. @. 207 fg. ^betung'fi 9(aö)trftge unb ergän{iin--

gen su 3 od) er '6 SelebrtenleriJon. SJtcufci'e Üertfon ber »om
3. 1750—1800 »ciftorb. teutfdien edjriftftcller. 6. 58b. ffi. 267 fg.

*) 3um ffifie« nad) Sun c Ib. 8. »ufl. 2. S3b.

+) 9tar& SEunclb.

13
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3eit" (»gl. Haihchi Chat/. Lex. Tom. II. n. 1707).

GS befielt auS jwei ober v>tcr Sdnben, je nad) »erfd)ic=

bener Abteilung, unb »erfolgt bie ©cfcbicbtc feineS 58a=

terlanbeS bis *ur $crrfd)aft ber Gircafft'er, b. I). bis *um

3. 1522 n. Gbr. (ober 928 ber gluckt). 2Bic gcwöfm*

lief) ftef)t, waS ber Äoran unb bie Srabition jum Sobe

bcS SanbcS fagen, »oran. S3on bemfclbcn SSetfajfer, ber

auS Gitcaffien abftammt, ift bie »on *Pococfe, 9>ctiS;bc=la=

Groir, ©il». bc ©act), SanglcS unb 3(nbern oft ge=

brauchte ÄoSmograpbie, »on welcber ber Icfcterc ©clchrte

in ben Noticcs et Extraits Tom. VIII. p. 1—131 eine

»ollftdnbigc Sefcbreibung gegeben bat. «Sie führt ben Zu

tet: „2)cr ©crud) ber Slumen in ben SBuntern bcS

SEBcitallS," unb ift ein 2XuSjug auS mehren anbem 5861=

fergefebiebten. 3um großen Steile l)anbclt aud) ft'e über

tagten, unb fd)icft eine tfbbanbtung über bie 2tftrono=

mte »orauS. Gin britteS ©efd)id)tSwcrf »on ihm ift baS

„SBuct) jur Grgöfcung ber S3ölfcr" (fO^f '*&jj) über

bie SBunbcr unb SBciSbcitSprobcn. 9cdf)ereS ift über ben

SScrfaffcr nidjt befannt, als baß er in ber erften £dlfte

beS 15. Sabrb. (um 1522) geblüht haben muß.

2) £er Wolla Ijäs, »on beffen nähern 8e&en8iMrU

flänben ebenfalls nichts rociter befannt ift, bat eine me«

bicinifebe (Schrift hinterlaffen unter bem Sitcl: Tilsem

el-ojun, ber 2aliSman ber 2Xugcn, über Teilung unb

Verwaltung »or ber 9>efr unb epibemifeben ÄranFheiten.

3) 2)er ©rammatifer auS Sagbab, Dschelal-ed-

dtn Hosein Ben Ijäs, gab einen Gommcntar über bie

50 abgeleiteten grammatifeben ©S$e »on 3ahja Scn 3fbbs

clmoti, bie fo großen Seifati gefunben haben, heraus.

Gin anbcreS SBerf »on bcmfelbcn Vcrfaffcr führt ben ZU

tel: „£>ie erreichte Quelle (j+äJI öö-UJI)." Gr ftarb

651 (beg. 11. *2£prtt 1282).

4) X)tx ©d)cicb Mubanimcd Ben Mustafa Ijäsi

(wenn bie ücSart richtig ift) färieb baS 2Bcrf : „Sie (\inüu

dben Seftimmungcn über bie menfcblichen SBoUfommenbets

ten" (rcligiöfen SnhaltS). (Gustav Flügel.)

JIBBEL-ESKER (Dscbebbcl-Esker), ein Scrg

auf einer Snfel in bem ©ee GSfcr, welcher in bem Sar=

barcSfcnftaate SuniS, einige Weilen »on ber ©tabt Si=

fetta entfernt, ft'dt) befinbet, unb einer ber «Seen ift, »on

benen in bem 2(rf. Jibbel-mdur gefproeben wirb. Von
biefem Serge, welcher »on ben Ufern bcS ©eeS, ober »on

ben nahen Sergen auS gefeben, bem ?(uge ganj febwarj

erfebeint, bat ber ganjc ©ec, welcher gegen fiebert teutfebe

Weilen im Umfange haben mag, feinen tarnen ttbals

ten. (J- C. Schmidt.)

JIBBEL-GUNGLA (Dschebbel-Gun-la). ein äBcrg

in bem SarbareSfcnftaate 2uniS, einige tcutfdje Weilen

»on Siferta entfernt, »on roo auS man einen ber beiben

großen ©cen, bie fid) einige Weilen von Siferta auSbrei;

ten
,
genau überfeben fann. 2>icfer ©cc, ber fid) unter

biefem Serge ausbreitet, fülirt ben tarnen GSfer, unb

ift wenig ober gar nicht ben meiften ©eographen befannt.

J5er Scrg ift »on einer roilbgeformten unb größtenteils

fallen ©cbirgSgegenb umgeben, unb gebort ju einem ber

»iclen nörblictien 2lrme beS 2XtlaS. (J. C. Sc/tmidt.)

JIBBEL-IL\3LAIL\. ein ©ebirge «Jlorbafrffa'S im
füblid)en SJheile »on SuniS, ift ein 2tft beS großen 2(tlaö»

gebirgeS unb liegt in ber 9cdbc ber >£)afenftabt GabeS.

25ie Seroobncr biefeS ©ebirgSjugcS follen febr roilb unb
friegerifd) fein, unb wegen il;rer guten ^ferbejuebt eiru

bebeutenbe Ga»alcrie aufbringen tonnen. (./. C. Schmidt.)

JR5BEL-NADUR (Gibbel. Dscliebbel-TS'ailur),

b. b. ber S)erg ber febönen 2foöfü&t (Sctocbere), ein

58crg in bem ffiarbareStenllaate 2uniS, nal;e bei ^ ber

©tabt S3iferta unb in norbwcftlidier 9fid)tung »on bete

felbcn gelegen. Gr beberrfebt bie aanje ©egenb, unb »on
feinem ©ipfel bat man eine äußerft reiche unb erfreuenbe

2tuSficbt; benn runb umher jcigt fid) ein latbenbeS, forg»

fältig bebautes Sanb, wcld)cS jwei faft jufammenbäa«
genbe großartige ©een, bie wol jebn tcutfct)c Weilen im
Umfange baben mögen, umfcblicßt. 9(aincntlid) bie Um«
viffe bcS einen ©eeS, in bem fid) eine Wengc fcltfam ge»

formter Snfeln jeigen, finb »on biet auS genau ju er-:

f'cnnen. 9?ed)tS »on bem Serge befinbet fid) ein weitet

unb tiefer Sergfeffel, ber gegen jwei teutfd)c Weilen im
Umfange bat unb ganj mit gut angebauten filmen bf
beeft ift; unb aud) nad) Sifcrta bin erftredt fid) eine utw

untcrbrod)cnc retebe Gultur. Wack ber ©cefeitc ju cr-

blirf't man bie Snfel ©alita unb eine anbere Heine gel»

feninfel im nat)cn ©olfe, gewöhnlich, bie >f)unbSinfel ge*

nannt, bie wie ein fcbivar,cr Slocf auf ber WeercSfläcbe

ju liegen febeint. 9?ur ber oberfte Sheil beS SergeS ifi

fteinig unb mit ©eftrüpp bebertt, ein l'ichlingSaufentljaU

ber ©djafalS. Gr gebort ju einem nörblicben 'ilxmc beS

3CtlaS. (J. C Schmidt.)

Jiblenm (bibl. ©cogr.), f. Jeblaara.

Jidala (bibl. ©eogf.), f.
Jedala.

ULM. ©tobt im ©tammc Suba (Sof. 15, 29). (Crome.)

ULM ABARIM, 4 Wof. 21, 11. 33, 44. Säger*

ftätte ber SSracliten am ©ebirge 2lbarim, im fogenannten

petrdifd)cn Arabien, in ber 9?dhe ber Woabitcr. | ( 'rome.)

IJ.ION, befeftigte ©tabt im ©tamme 9capf)taÜ

(1 Äön. 15, 20). ^ (Crome.)
Jil beißt im fioDanbifdJen ber Slutegel, f. Hirudo.

JUdistagb (lldista^li).
f. unt. Hassantagli.

JILLIFBEE, aud) Gillifrie, Gillyfree, unb »ort

bem befannten Steifenben Öolbcrr» in feinen FragmeM
d'un voyage en Afrique etc. Toni. IL cbap. S.W.
©plfrc'p gefebrieben, tji ein bebcutenbeS 25orf ©ene*
gambtenS im Wanbingo;Äönigrcid)e Sarra, ungefabr un»

tcr 13° 25' nörbl. Sr. am nörblicben Ufer beS Sambia,
unfern feiner Wünbung unb nur einige ©tunben »on bem
großen ®orfc 21 Ibrcba entfernt, wirb »on WanbingoS unb

9(ad)fommen ber ^)ortugiefen bewohnt, bie ju »crfd)iebci

tien 3eiten unb namentlich, unter ber Siegierung bcS &o=

nigS Sobann IL hier 9(icberlaffungcn ju grünben fuebten.

35te Umgcgenb hat einen fetten unb fel;r fruchtbaren So*
ben, ber mit einer dußerft febönen unb reiben Vegetation

bebedt ift. (/. C Schmidt.)

JILPY-AUMNAIR, eine geftung in ber »orbet«

inbifd)en ^roüinj ©unbwana, liegt unter 21° 2iS' nörbl.

Sr. unb 76° 5ö' öftl. Sdnge an bem füblicben Ufer beä
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glufTcS Suptce (i) unb an tcr Sanbftraßc ».wifcften ben

2)eopaI)arluigcln unb 'Äfirghur. (J. C. Schmidt.)

.1..,.! (Dschkia), gföme beS 2Bifct)nu (f. b. Art.

unb Dschainas).

JIISGERGUTCHA, eine Reine ©tabt be* boätt*
inbifeben 3M|Trict^ Seffore, in ber 9)robinj ^Bengalen,

liegt an baa jpufle SDtubamutttt. (/. C. Schmidt.)

JINHÜT-DOABEH, eine $romm bei borbtrmbfe

fdvn Jtomgrridje" Sat)ote, bon ber man \&x wenta, weif,

unb von ihren ©renken nur fo viel, baß ü'c o)"fltcf> bon
bem gluffe dhinaub ober XceffneS, imb weftlrdj von bem

puffe >»lum — bem in Äleranbet'ö beS ©roßen 3ugc

R0$3nbien fo verfilmt geworbenen «ßijbaSpeS— begrenjt

wirb, ©ie 5)roöinj ifl bünn bcvvlfcrt, bat aber einen

guten imb leimten SJobcn, beffen größerer Sbeil als

2Bcibclanb Genügt wirb, ©täbte bon äBebeiituno enthalt

ffe burdjauS nid)t. (J. C. Schmidt.)

Juane (©eogr.), f.
Jenne.

.linsalnii (©eogr.),
f.

Mcnsalmi.
UO, 1) ein groger fffd)rcid)cr glufj bcS norbIicr)en

ginntanbS, ffrobtnj j&frerbotten. dx entfpringt aus ben

icecn SRaamanga imb Sjärwi am Sanbrücfcn im ^afto-

rate Jöufamo, wirb burd) eine Sttcngc »on Seen imb

fleinern glüffen verfiarft, unb fällt unweit ber Äird&e

5io in! bothnifdie 3Reer. 3m Sjo wirb 2acr)3 imb
<£d)tiäpcl (sik) gefangen.

2) Ijo (finnifd) Ji). ein alteS 9>aftorat im öfterbott*

ntfcbcn Ban Ülcaborg, mit einem gläctjcnraume »on etwa

30 o9Jfeilen, burd) meine glüffe , 33dd)c, Seen bnrd)=

fdjnittcn, unb mit einem Sanbmarft, ber an ber Wlün-

bung beä 3io gehalten wirb. 5m ^ajtorate liegt bie

©Iaer)üttc 9lx>bx) am 9JJeere§ufcr. 3um ^aftorate Sjo

gehören bie Äapellgcmeinbcn $anfipuba§, Ücieberfimtngi,

SDberfimingi unb bie &irct)fpicu?abjunctur Äuiwaniomi.

einwohnerjalil im g. 1815 5609, im 3. 1820 6061.

(v. Schubert.)

3) Ijo. aud) Iyo ober Josgu, gurfientljum ober

9)rot>in$ in ber Sanbfcßaft 9eanfapbo (b. i. füblidjer ©cc=

weg) *) auf ber japanifdjen Snfel ©ifoff. &S grenzt im

91.3B. unb 9?. an ben Äanal »on ©ifoff, im SD. an baö

gürftentbum Sofa, im'ü. unb ©.2B. an ben Äanal,

welcher ©ifoff von Äiuftu trennt, unb in welchen frier

baS Vorgebirge 2Rifafi »orfpringt. @3 b.at nad) Ääm=
pfer einen Umfang von ',wci Sagereifen, unb timfcfrließt

in feinen weiten baumtofen Gfrcncn aud) ein l;pr)e§ ©cfrnec=

gebirge, mittelmäßigen Söobcn unb viele ©anbfefber, ijl

aber reid) an .fji'ilfenfrücfrtcn, gifefren, eßbaren SKeerftdus

fern, Rapier, galfen, hatten, 2ud)cn unb ©alj, unb
verfallt in bie 14 £i|trictc; 31t), ©fufi, Äuwamira, Do^,
Äafafaga, sJ?ooma, Sfifc, Ctfumc, Äume, $ufe, Sjo, Äita,

Uwa unb Uma. 2>te in feinem Umfange belegenen ©täbte
finb nad) Älaprotl;: 9Jcatfu^ama, Uwa=pama, Smabari,
©«WM), Äomai«, 2>aifu unb Sago. 35er ©tabt Sjo,

weld)e naA anbern Tutoren bie Kapitale bc§ ?anbeö fein

foü, gebenft er ater nid)t. (Klaehn.)

•) 9?ad) Ko6crt'S Rixtt in ber fanbfajaft Sifofo, wtlc^«
mie^ if)tn mit 6er 3nfcl jufammenfdKt.

I jon , f. Iji jon.

Jiphleti (bibl. ©eogr.), f. Jephlet.

Jiphtech (bibl. ©eogr.),
f. Jephtae*.

Jiphtach-el, f. Jepbtach-eL
JIRASEKIA nannte gr. SBilib. ©mmibt (Diss.

inaug. cum ic. nad) Ufteri, 3fnnaL 2. @t. ©. 124)
wabffdicinlid) nad) einem böl)mifd)cn SSotanifcr SirafeE
eine

sPf!üir,cngattung auö ber erften SDtbnuno ber fünf^
feit SJiime"fd)en Stafje, unb auä ber natfnlid)en gamilic
ber ^>rimulcen. ^ic unterfdjeibctjfd) bon AnagaDis (f.

b. 'iixt.) nur burd) ben ganj grünen Seid) (bei Anas,
ijl et am SRanbe entfärbt, 'burd)fd)eincnb), burd) bie trid)=

terförmige doroüe (bei An. ift ffe rabförmig), unb burd)

ben ficbciibleibcnbcn ©riffel, welcher bie iapfcl frönt.

2)ie cinjige Zxt, weldje ©d)mibt al§ Sppuö biefer nid)t

allgemein anerfannten ©attung befrachtete, Jir. älpina
Schmidt (I. c, Jir. tcnclla Reichenbach, Flor, ex-
curs. I. p. 408. Anagallis tenella Lina.. Curlh Flor,

lomlin. t. 187, Flor. dan. t. 1085, E112;]. bot. t. 530,
K. Chr. Gmelin, Flor. bad. I. t 3), ein flcineS, per=

ennirenbel, aromatifd)c^ ©cwäd)ö mit fricd)enbem ©tcn=
gel, gegcnüberffebcntcri, geftielfcn, nmblid)=cif6rmigcn, ju-

gefeilten äBIdttern, ad)felfiänbigcn , langen S3lütt)enjtie=

len unb rofenrotber ßorolle, fommt jwar faft in allen

Säubern ßuropa'ö, jebod) ftet§ feiten, vor. sJ?ad) 3Tci=

tyenbad) (a. a. £).) geboren alö jwei anbere 2trten nod)

ju biefer ©attung: 2) Jir. crassifolia * (Anagallis
crassiiblia Thore, Chlor, p. 62), mit abwccfjfelnben,

biefen S3lättern, 331ütbcnftielen, wclrfje fürscr alä bie

S3lättcr finb, unb weißen (Sorollen; im Departement be§

8a«be§. 3) Jir. alternifolia * (Anagallis alternifolia

Cavanitles, Icon. VI. p. 3. t. 505. f. 2), mit aufrech-

tem, äftigetn ©tcngel, abwed)felnben , faft ungeftieltcn,

ab(ang--eif6rmigen ^Blättern unb langen Slittl;cnfiie(en; in

dl;ile, wo man ffe gegen @onorri)6e anwenbet.

(A. Sprenge!.)
Jireon (bibl. ©eogr.), f. Jereon.
JIRON, ©tabt im ©tamme 9tapb,tali (3of. 19,

38). (Crome.)
Jiqjel (bibl. ©eogr.), f. Jerpel.

JISAFIOIM), gjjcerbufcn an ber 9?orbfüfie ber 3n=
fei ©eelanb (Säncmarf), s^ifcfjen bem Sammefiorb unb
9foe§Eilbefforb. Witten in il)m liegt bie Snfel Duröe mit

bem Äird)borfe 23>)eburg. (Benicken.)

Jisgalta ()eißt in Norwegen bie ©eerafce, f.
Chi-

maera monstrosa.
Jisreel (bibl. ©eogr.), f. Jcsreel.

Jissaschar. f. Isaschar.

JitbJa (bibl. ©eogr.), f. Jethin.

J1TIINAN. ©tobt im fiibtirfjen Suba (Sof. 15,23).

$la$) Sufcbiuä fcd)ö röm. SD?(. »on (flcutbcropoliS ab auf

Jpebron. (Crome.)

JITO, nad) 9Jcarfgraf unb ?>ifo ber brafflifc^e 9fame

eine» 33aumc3, ift nac^ Sinne Guarca trichilioides.

(A. Sprenge/.)

Jitta, f. Jutta.

Jize (Dschize),
f. Gizc.

IK, ein gluß im ufafc^er Ärcife ber ©tatfr}atterfct)aft
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Crcnburg im afiatifcben Scufjlanb, ber aug bem ©cbirgc

£bfd)tfdjü=Siirt fommt, mit nad) einem Saufe »ort 70

«Keilen linfg in bie Äama fallt. Sie Umgcgcnbcn beftc=

ben in fruchtbaren, jum Sbcil in gctrcibcrcid)cn ebenen,

vocld)e bin unb ruieber aud) Äupfercrj enthalten. 2Cn fci=

neu Ufern ifi aud) eine merh»ürbigc&atfl)6f)lc. (J. C. Petri.)

Ikakopllaume, Kakaopüauine, f.
Cbrysobalanus

Icaco.

IKALIS. ein »eitläuftgeS ^aftorat im ft'nnifd)cn

San »jorneborg, Sanbfcbaft «Tbcrfatafunba, tropftet Styr*

»ig, big auf bie neuefte 3eit bann bewohnt, bod) jefet

me()r angebaut. Sein Tttttx reicht fcbrocrltdt) lange über

bie Seit ber Sieformation f)inauS; im 3. 1641 folt c§

»ort einem anbem ^aftorate aefdjteben fein, beffen 9ca=

me aber unbefannt ift. Sie ©eelenjabl beg ganjen %v-

ftoratö betrug int 3. 1820 10,161, tvo»ott 5099 jur

*Dcuttcrfird)e .geborten; bie übrigen tt>ol)ntcn in ben giliaU

gemeiuben, namlid) in ber &apcl(gcmcinbc Äanganpad

2205, in ber Äapctlgcmeinbc ÄOttHO 848, in ber @c=

meinbe beg ^rebigthaufeg ^ongojofi 878, unb in ber beg

^rebigtbaufeg ^atfano 1131. Sie Kapellen liegen fiebert

big act)t SWciten »on ber SJhittcrfircbe entfernt. "Kn Uiy-

tercr ffnb ein SPaftor, ein s}\iftorabjunct unb ein Äapcl=

lan, an jeber Äapclle ein Äapctian, unb für beibc tyxtt

bigtl)dufer ein Äircbfeießabiunct angcftcllt. Scr 9>fartbof

liegt auf einem Vorgebirge an bem grofjcn 2anbfcc &\y-

t6nfclfa. (f. Schubert.)

IKAMETH ober richtiger ICAMET C&rfljf, b. I).

voörtlid) bag 2(uf|lcbcitmad)cn 511m ©ebet, unb bann boS

JBcrcitfcin jur öetrid)fUBg beffelbcn), ift bei ben 9)hts

bammebanern ber Wusbrucf für bie jrocitc Euffoberuna,

Äum ©cbetc, r»cnn fcfjon 2Ulcg baju in bei 3Rofd)ee uor;

bereitet. Sic erfte beifst befanntlid) Edhän, Edsän ober

Ezän ((jf->0 bei Zubern, unb gefd)ie()t »011 einem

SDtuefftn ober ©ebetauSrufet ftchcnb, von bev |>6t>e be§

2)cinärct berab, »dbrenb bie Scamet alö eine äßicbcrlio=

lung bevfelbcn 2(nfünbigimg , in ber äRofc&ee »01t allen

auf ihrer S5üt)ne befinblicben EDhiefftn unmittelbar, nact)

ber erften "tfnfünbigung ftbenb betriebet nrirfc. Sic bc-

ftebf in ben Sßorten: ©ort ift grofj, ©ort ift gvog. Sd)

befenne, bafj cg feinen ©Ott gibt aufjer 2l"Uaf). 3d) bc--

fennc, bau 3Jht&ammeb ber ©cfanbte 2(tlab'g ift. 2£uf!

jur äfcrricbtung beg Wcbetg! 2luf! jum^cil! Scbon i|l

ber 2CugenMicJ be$ ©ebetS ba (c^K»aJI ^oV.3 ojt).

©ewig, BUeS ift jum ©ebet bereit, ©oft ift grofj! 6g
gibt feinen ©Ott außer Sflttab! — Scr Urfprung

ber ^Benennung liegt beutlicb in ben arabifd) beigefügten

SBorten. Sobalb alfo bie SKuefftn ju ben SBortcn

S^UaH <JZ<Xi <-X» fommen, beginnen alle in ber 9)co;

fd)ce SBerfammcltc bie 5üerrid)tung beg ©ebetg fclbft,

uaebbem ber Äuöruf: 2Cuf ! gut Verrichtung beg ©ebetg!

fit, ben Sntam an ber Spille, auf bie güjje gebraebt

bat. "äud) finbet bie 2>cämct nur »or gemeinfehaftlicr)

ju »oll;,iebenben, mitbin öffentlid)en ©ebeten ftatt, unb in

bem 2tugenblicfe, wo ber Smdm fd)on an ber <5pifce ber

Verfammlung ftebt, unb bereit ift, bag 9cama3 anjufan*

gen. eg >»irb ftetg mit lauter Stimme, ob>ne ju fingen

unb Raufen ju mad)cn, bergefagt. (Gustav F/ügel.)

1KAN. fo »iel alg gifcf), wirb befonberg »on See*

ft'fd)en gcbraud)t, bie an ben Äüftcrt ber inbifd) = japanefü

fd)cn SDtecre ft'd) ft'nbcn, unb bürftc baber malaiifcbcn U*
fprungg fein; folgenbc Benennungen jtnb baoon l;ergelei>

tet: Ikan batoe boano. oftintifd), bc^eidmet ben Acan-
tlniru.s nigricans Lacep., Chaetodon nigricans Bl.

Ikan batoe jang. oftinbifd), = Holacanthus annula-

ri.s Ci/v. Ikan cacatoea. japanifd), = Spants niger

Lacep. Ikan catoca ija. japanifcb, = Spams cyänö-
don Lacep. Ikan cainbing, oftinbifd), = Platax

te'ira Cm-, Ikan dioelon. oftinbifd), «= tistularia clii-

nensis Linn., Aulostoma chin. Cuv. Ikan doerian,

oftinbifd), = Diston hystrixZrtw». Ikan jordain, 23e*

nennung beg Lutjanus jourdin Lacep., Anthias jour-

din Bloch. (= Ampbiprion bifasciatus BL), auf lim*

boina. Ikan kakatoea itam. oftinbifd), = Chcilo 7

dactylus fasciatus Lacep. Ikan kapeile, oftinbifd),

= (iallus virescens Lacep., Zeus Gallus Linn.

Ikan koelar, oftinbifcb, = llolacnntlms bicolor Cuv,

Ikan lutjanc, oftinbifd), = Lutjanus. Ikan make-
kae, oftinbifd), = Holocentnis tigrinus Bl.. Serra-

nus tigr. Cuv. Ikan moeloet betang, oftinbifd), =
llemiiliainplius kuddera Bins. Ikan ongo. japanifd),

= Holocentnis ongus Bl. . Serranus ongus Cuv.

Ikan pampus cambodia, oftinbifd), = Ilolacanthus

annularis Cuv. Ikan parooly, oftinbifd), = Henio-

chus cornutus Cur., Chaetodon cornntus Linn. Ikan

radjaban, oftinbifd), = Holocentnis radjaban Laoep.

Ikan sengadgi molukko. oftinbifd), = Ilolacanthus

(lux Lacep,, Chaetodon «lux Linn., Chaet fasciataa

Cuv. Ikan setang. oftinbifd), = Ostracion cornu-

tus Linn. Ikan siaiu. oftinbifd), = GlypbisodoD
möcharra Lacip., Chaetodon saxatilis Linn. Ikan

soe salat, oftinbifd), = Spams punetulatus La-
cep. Ikan sumbilangj oftinbifd), = Plotosis an-

guillaris Lacep. Ikan tembrae euning, oftinbifd),

= Spams euning Lacep. Ikan terbang berampat
saiar, oftinbifd), =Lxocoetus volitans Bl. Ikan tsja-

belang jang terbang. oftinbifd), = Istiophoms (bef«

fer Histtophonis) gladius Lacep., Xiphias velifer Bl.

Ikan tsjakalang liidjoe, oftinbifd), eine 2Trt ^orn =

bedu, äRitglieb ber ©att. Belone Cuv. Ikan warna»
oftinbifd), = Diagramma lineatum Cuv., Anthias dia-

gramma />'/.

Sag 9?äl;cre über biefe »cvfcbicbencn gifebarten fud)e

man unter ben 'tfrtifcln ihrer ©attunggnamen, r»o, tuenn

aud) nid)t immer biefelbe "Kxt, bodf) bie 6l)atafteriftii! ber

©attung gegeben fein wirb. (Burmeitter.)

JKAiNWURZEL (Ican radix), eine Heine tdng-

Iid)runbe, gclbgrauc, inrvenbig fdimujiggelbc, mit einem

binnen, runzeligen $äutd)en überjogene, gerud)lofc, aber

fdjarf fd)mcdenbe SBurjel, »on kornartiger, burcbfiditigcr

©ubfraru, unb »on ber ©rofie eineg £)li»enfteineg , bie

in ber 5Äittc eine Heinere SBurjel cinfct)licfjt, roclcbc mit

einem ähnlid)en ^)äutcben beflcibct ift. Sie fommt in

2tnfel)ung ber garbc unb anberer eigenfdwftcn jiemlid)



IKARIOS — 101 IKEN

mit bcrGurcuma überein, unb würbe fonfi in manchen fallen

ocrcrbnct; jegt ifl fie aber ganz außer ©ebraucb gerommen.
2>if |>fltonje, meiere biefc SBurjel liefert, ifl nodb, unbe-

fannt. SEBir erbalten fie meijtenä burch ben bollanbifcfcs

Öjtmbtfcben £anbel aüi Sbt'na, aber nur feiten, unb ebeufo

feiten iü pe in ben Ipotbefen anjutreffen. (Fr, T/iou.)

lk.ui.i (alte ©cogr.),
f.

Iearas.

KARIÖS (Iearius ober auch Iearas), 1) berSaa
ter ber (ärigouc, foil oom Safcboä feiner ©ewehtigfeit unb
Arömmigfcit wegen 2Bein, einen SBeinjIoct unb eine SBeüia

traubc erbalten haben, um ben SRenjcben }U geigen, wie

er gepflaumt unb bereitet würbe. Deadjbem er ben SBeüu

(roef gepflanzt, foD fieb ein SBocf in ben SBetnberg beges

ben unb bt'e jartefren ffiiattcr abgefreffen baben , worüber

Sfarutf erjurnt, benfelben töbtete, unb aus feinem J?el(e

einen ©dblaucb, maebte. Siefen foü" er aßbann mit i'uft

angefüllt angeworfen unb feine ©cfdlirten genflt&igt ha*

ben, um benfelben $u tanjen. Xnbere erzählen, bafj 5.

ben oon S$afd)oä erhaltenen 23cin auf einen SSagcn gc;

fegt labe unb bahev auch SJooteS genannt fei. 3n 2(f;

tifa gab er babon ben .»>irten Ml tvinfen, oon benen eis

nige beraufcht würben, iot^ bie 2lnbern glaubten, Sfa-

rio« habe üjnen ©ift gegeben, um ibre beerben wegjUs

fübven. ©eSbalb töbtcteti jie tm 3fario8, faben aber

balb ibr Unrecht ein, unb flohen auf bie Snfel ber '#to=

ler. ©eine Rechter (Srigone, bie mit $ilfe bc$ odterli«

eben £unbeS SRdra ben Grfcblagencn aiifgefuubcn hatte,

erhing fich au§ Schmers über beffen SSerluft. 33afcboS

aber machte bafür bie Ätbenicnfcrfnnen wabnfümig, bafj

fie fiel) ebenfafö aufhingen. Supiter würbe fo fehr oon

bem traurigen Scbicffale beS 3fario3 unb feiner Siebter

ergriffen, bafj er fte unter bie Sterne oerfeßte, unb jwar

fo, bafj 5fario$ SBootcs. ober ein Stern barin, 2trcruru§,

ßrigonc bie Jungfrau, SOccira baS #unbSgeffirn (cariis

major) würbe ').

2) Ikai-ios ober auch Ikarion (7xkqI<üv), etn Sohn
beö Übaloo unb ber Wpmpbc JBateia

2
), S3ruber bei S«n-

barcuS unb bes JMppofoon, ein Safcbämonter, würbe nebft

bem 2pnbareu3 oon $ippot*oon au5 ber £eimatb oertrte;

ben, fam JU 2heftio§, bem S3ct;errfcf)er ber 9-Mcuronicr,

unb eroberte mit biefem unter bebungenem tfntbeilc oic=

le$ ?anb jenfeit beä 2lcbc[oo!?. SpnbareuS febrte alöbann,

naebbem er bei SbefHoS SEocBrer gebeirathet f>atte , nach

•Daufc $urücf; Sfario» aber blieb aB S3eff?jer eineS SEbeiul

in 2(farnanicn, unb jcugtc mit ^olofaftc, bc§ firjgaioS

2ochtcr, bie ^enelope unb ihre ffirüber *). ÜJcacb IfyoU

lotoi
4

) beiratbet Scartod bie i^omphe ^)crib6a, unb er;

ragt mit biefer ben Sboasi, ©amaffppog, SmeufimoS,
Xleteä (2lletij), ^)erileoä unb bie <Pcnelope. 25er S5erfaffcr

ber ÄtrmaioniS führt noch jwei anbere Sohne bc» 3fa-

rioä, nämlich ten 2l(tr,em> unb 2eufabio§ an, bie mit ib=

rem SSater jugleiä) '^Ifarnanicn bcr>errfct)tcn
s
). (Ii.)

Ikaris (alte Seogr.), f.
Icaris.

1) H>ji/ini Poeticon Astronomiron üb. H, 4 et Fabula ISO.

Jpolloilori Bibüotb. III. c. H. 2) 9Jjdj Xnbcrn ein. Sehn beä

^crieteS unb ber «ctgepbonc. 3) Stral. X, 452 et 461, ed.

Ctunubim. 4) Jpoiloiluri Bibüotheca üb. III. c. 10. $. 6.

5) Strnb. X, 452.

IKARMA ober JEGARMA, bie achte Eurilifche

Snfel, etwa acht SBerftc lang, unbewohnt unb hat in

ihrer Stfitte einen Sultan, ber juwetfen brennt, unb cm
feinem 5uf;c heif;e Quellen fpntbelt. ©ie Ufer ftnb feU

fig, hier unb ba fanbig, unb enthalten et'njelne Schwer
felqueDen. %$on Steteren pnben ffict) Seehunbe unb 35U
her, boch nicht febr häufig, unb wn Bogeln wilbe ©änfe,
Seem6»en, Seejpauageten u. a. m. (,/. c. Petri.')

Ikaros, I. (Geographie- 1) Snfel im perfifchen

SReerbufen, f.
learos. 2) Snfel im ifarifchen Weeve,

f. Iearas.

II. 9Jh)thologie. 1) Sohn be§ ©4balu8, f. unt.

Daedala u. [cariam mare. 2) Äarifchcr Äonig,
f.

unt. Lcukippc. Theono€ u. Thestor.
Ikarasa (alte ®eogr.), f. Icarusa.
1KEL0S (Icelus), einer ber Pornebmjtcn Söhne

be§ Schlafet (llvpnos ober Soinmis), unb Vorüber beä

9)(orpheug unb beä 9>b<mrdfiu>, befaß bie (Sigenfdjaft, bie

©ejtaften ber Spiere, SJögel unb Schlangen annehmen 511

formen, unb würbe bc$ba(b oon ben ©Ottern 'TxcXos

('Ähnlicher) genannt, oon ben SDcenfdjen aber Phobctor
((Srfchrecfcr, oon (füßnc* Schweren), infofem er biefe burch

bie angenommenen ©ejtolten im Traume fehrceft*). (Ii.)

KEN. (Sine feit beinahe brei Sabrbunbcrten auöge=

zeichnete ©clcl)rtenfamilie im norblichen Jeutfchlanb, theilö

in äBrcmcn, thcilä in Steinfurt, ^ollanb unb SBetRens
hurg, beren Urfprung au§ ber Schweif hergeleitet wirb,

unb bie mehr als jwanjig ©clehrte unb ©c^rtftjteffer bers

oorgebraebt hat, welche ftcfj theihS als £rienta(iitcn, Sheo;
logen unb 2(ltcrthum?forfchcr, tlicile; alä "Ärjte, aU Staats
manner unb prartifebe Suri|ten, einige auch aÜ Äfrbetifer,

dichter unb Äünftlcr oorthcilliaft hefannt gemacht haben.

Schon ber Umftanb, bafj biefeS noch '« wehren 3weigen
hlühenbe ©efcblccbt eine ber dltcfren- ^atrijterfamtfien in

ffiremen unb Steinfurt war, rechtfertigt eine genauere
Darlegung ihrer ©cfchtchtc. 25och wirb ftd) biefe befon=
berä auf biejenigen ©lieber bcrfclben bcfd)rdnfcn, wetebe
entweber baä allgemeine Sutcreffe in 2£nfprud) nehmen,
ober hei welchen oollfränbigerc unb richtigere 9?otijen ju
©ebote flehen, al§ anberwdrtä bisher mitgcthcilt würben.
©er bebeutenbfte Scann auö ber gamtlie i|t un|lreitig ber

Srientalift unb aueigejcichnete biblifche Srcgct Äonrab
Sfen, ber jweite Sohn eineS bremifchen 3Jatl)?herrn, ber

rühmlich hefannte £>octor unb ^rofeffor ber Sbeologie

unb 9)afjor ^rimariu^ bafelbll, auch äfiitglteb ber fimigl.

pveuf;. Jtfabemte ber SBiiienfchaftcn ju Berlin. 3n einem
vjjanbbuche ber Literatur wirb er einer ber gclehrteftcn

reformirten Sbeologen .ejenannt, welcher eine oorjüglichc

StdrEe in ben morgcnldnbifchcn Sprachen, hefonbefö im
2lrabifchen unb 9?abbinifcf)cn, befeffen, unb feine Antiqui-

tates hebrajeae werben alt» eines ber betten Sucher in

biefem Jache bezeichnet ')• Stl ber hehrdifchen unb rab;

binifeben Literatur wetteiferte er glücflich mit ben bc^

rühmten 3- 33urtorfs> in S5afc(, oon benen ber jüngere

noch fein Scitgenoffc war. (jr ift geboren in Sremcn

*) Oviil. Metam. XI, G*0.

1) SBat. Samuel »aut'S etcineS tjiftor. = titcr. SBcrterbud)

(Ulm 1315) unt. b. 23. lken.
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am 25. See. 1689, unb fleflorben ebcnbafelbft nach, gc-

voöbnlicbcr Annahme am 25., richtiger nad) anbern 2tn*

qaben am 30. Sun. 1753 2
). Sn ber reformirten tatei-

nifeben Sdmle (bem Ddbogoaiura) ju Bremen erlogen,

tarn et am 29. Der. 1705 in feinem 17. Saljre in bie

bortige höbe« Scljranftalt (ba3 bamatige ©pmnafium xU

(ufire), unb ging im £>crbftc 1711 auf bic Uniwcrfitdt

Utrecht, wo er jwei Safere Urologie ftubirtc. "Kit er fid)

in ber bot(dnbifd)cn Sprache fiarf genug füblte, ging er

nad) 'ilrnftcrbam, unb lief? fid) unter bie bortigen ßanbi»

baten aufnehmen, reifie von i>a wieber nad) Utrecht unb

befam fdwn nach einem b/alben Saljrc einen 9iuf at§ ^)rc=

biger nad) ilopif bei Utrecht, ju gleicher Seit aber aud)

nod) jwei anbere Fixationen, nämlich alä SJanbprcbigcr

nach bem bollänbifd)cn ©orfe Äabauen unb nad) 3vpSoort

bei Sorbrecht. Scachbem er ben erften ber brei antrage

angenommen, würbe er am 9. (Sept. 1714 a(§ 2anbprc=

biger in ifopiE eingeführt. $itx lebte er anbertl)alb Sabre

feinen JfmtSgefehäften , bi§ er "einen 9fuf alt t)olldnbifd)cr

^rebiger nad) £anau im gebruar 1716 crbjclt, jugleid)

auch bereits im fotgenben SRärj ben Antrag alt ©tabts

prebiger nach 3ütpt)cn, welchen (entern er üorjog. 2fuch

l)ier blieb er nur 3£ Sabre. Sie Stcphansgcmeinbe in

SBremen wählte il;n nämlich am 17. £>ct. 1719 jutn

jwetten prebiger an tbwt Äircbc, unb man fann leicht

benfen, bafj er et nicht auSfchlug, in feine ihm tljcitre

33atcrftabt ^uriicfjufebrcn. 9?och vor feiner 2fbreife batte

er baä @lücf, ba3 Soctorbiplom von ber tbeotogifchen

gacultät ber Unioerfttät Utrecht am 26. gebr. 1720 ju

erhatten. Sann jog er wieber in6 teutfebe SSatcrlanb,

reo er jroar bei greunben unb SScrwanbten, aber boch

aud) in fcbwicrigcrcn fächern unb in bebem Greifen wir«

fen foUtc. Scn Antritt fcineS neuen "Kmtet hielt er in

ffiremen am 17. Sftärj 1720, unb fc!)r halb flieg er bi»

jum ^rimariat. Sn biefe (5poche falten auch beinahe

feine fdmmtlichcn Schriften. ©Wa8 fpdtcr (8. San. 1723)

rourbe er jum orbentlichen öffentlichen IH-ofcffor ber SEbeos

legte am bremifchen ©pmnaftum vom eenat ernannt;

mit ihm zugleich aud) ber berühmte ©elebrte unb prebi-

ger Ubcobor bc <£>afe (ober .£afäu§). Gincn Stuf nach

bem >£>aag unb fpdtcrl)in noch einige anbere ffiocationen

lehnte Sfen ab. Sichre Sabre lang unb auf »Uberbob

teS Verlangen laS er über &ird)cngc'fd)icbte unb l)ebräifd)c

2Utertl;itmcr am ©wnnafium; leljtcre nach Sielanb'ö

Gompenbium. Sa ihm bicfcS >£>anbbucb aber nicht gc=

nügte, fo fehrieb er neun Sat)re nach bem Antritte feiner

9)rofcffur ein eigenes nad) einem beffern *Plane, mebr $t>

regelt, gcbrdngter unb gleichmäßiger georbnet, in latem.

Sprache, bod) nid)t bloS alt trotf'cncn i.'citfabcn für bie

Goltegia, fonbern juglcid) alt Jcfcbucb jur Selbffbclclu

rung. Ser gelebrtc 33rcmcr, Heinrich Segclfen, fein

fccbC'jähjigcr 3"b6rer, unb in ber orientalifchen Literatur

fehr beroanbert, ging ihm babei ;ur -£>anb. T) Cr brcmi=

fche ^)rofcffor ber Rheologie, albert (cchumad)cr, 5eid)netc

2) Gin ffiiltnifi wn Äcnrab 3fcn, gematt von 9t. «Biltf>uf,

unb geflogen »cn 3. GS. (Sdjmibt in giog ^clio, obne 3a^rc$=

Jöfjl/ fonnte aud) einen anbern gleichnamigen ©eleljrten rorflelltn.

ba5 £iteffupfcr ba;u, roetcheS üon Ublid) in ?eip;ig ge«

(lochen ift. SiefeS lateinifcb gcfdjriebcne, je^t freilid) »er=

altete ,,i)anbbud) ber l;ebrdifd)cn 2(ltertbümcr" hatte ba§

©lücf, fünf Auflagen ju erleben, bic innerhalb 32
fahren erfolgten; bie brei cr|lcn 2£uflagen erfchienen aber

febon innerhalb neun Sahren, ndmlich vm\ 1732 bis 1741,

\va$ vool ber befte 33eroeiS für ben SBerth unb bie S3rauch=

barfeit bcffclbcn in jener 3eit fein mochte. Stdcbfibem ift

vool fein üor^'iglichlicS SJBcrf ber Novus Thesaurus ober

bie 9tcue Sammlung Don Schriften theoiogifch=pt)iloIogU

fd)en SnbaltS, worin befonberS cregetifche 2(bhanblungen

über bie bebcutenbflcrt Stellen bcS^. unb 9J. ST., »on

proteflanrifcberi Sheologcn gefchrieben, enthalten finb. €r
gab biefe Sijlloge gemeinfehaftlich mit bem ^.Hofcffor

Sheobor >f)afe l)erau§. Spater erfchienen barauS auc^

tcutfdjc 2(u5;üge. 'iin ben Symbolae literariae (ScU
trdge ju einem gelehrten Spmpofium ober geftmal)l) blatte

er nur einigen 2lntb,eil, inbem ju feinen cilf 3tbbanbtun=

gen arbeiten wn uerfchiebenen gteunben ^tnjufometti

Süperbem »erfaßte er 31 Si|Tcrtationcn über theologifdjc

Wegcnftdnbe, machte noei Sdjulrebcn, einige ^»rebigten,

ein Programm, eine ©piftel befannt, unb überfcf<te ctroaS

auS bem Slalmub in§ Catcinifchc. Sie meiften jcigen ben

mül)famftcn gleiß unb forgfdltigc gorfchung ; faft alle finb

lateinifeh gefebrieben. Sie Äbbanblung über bie barme*

nirenbc (5r;ahlung ber oier ßoangeliflen von ben üeiben

beä (Srlöfcrä rourbe in einer jmeiten ncrmcf)rten "Küfaobt

ihmi bem bremifchen ^)rofcffor Schadit, pcrmutl)lich einem

feiner Schüler, bcraujgegcben, bcmfelbcn, welcher auch

von gfen'S gcl)alt»ollcn Siffcrtationcn nach beffen Sobe

eine zweite Sammlung 1762 beforgte. 3mei anbere Sif«

fertationen finb wieber abqctrucf't in be§ t()co(ogifchen fxt>*

fefforS Sc bann Ölrtc|S Opuscula (Bremae 1768).

9)M)re literdrifd)c geterfriege bat Äonrab S. xü\)nv

lieb burchgcfdtiwft. Sic erfte gel)bc febeint bic gegen

©ottlicb griebricl) ©ubiuö gewefen ju fein; man ftritt

über ben wahren 3eitpunft bcS Dftcrmal)lö Ghrifii, unb

Äonrab S- fuchte ju beweifen, bafj ber vf)eilanb baffelbc

nur um (Sincn Sag früher, alt bat gew6linlid)e ^)affab ber

Suben gefeiert habe. (Sine 5wcite"gcbbe war bie gegen

Saoib 'SRiUiuS über bic Örcnjen beä ßanbeö Äanaan.

(5in fieblingSgcgcnftanb Sfcn'S frbeinen bicSboleber.P)ci=

ben gewefen ju fein; er febrieb barüber jwei '^itffä(?c,

ndmlid) über ben 9(iSrocb, ein ©öfcenbilb ber 2lffprcr,

unb über ben SeibcbaS, ein Sbol ber 3(oäcr. Sann aud)

über bie Sarbaren unb Sfntlien überhaupt, über bie 6c--

marim, über 99caral) u. bergt, mehr. Überbaupt febeint

er ein greunb beä SBunberbaren unb 2(uffaltenbcn gewe-

fen tu fein; oft jeigt er fieb alt Liebhaber auStdnbifcbcr

SRerrrourbigfeiten. Sic mci|tcn Sbjectc feiner 2tbbanblun«

gen finb antiquarifebe (Seltenheiten; nad) bem ©cfcbniatfc

ber bamaligcn 3eiten ftritt man fieb aud) mel)rentt;cilei

um foldjc feltfame, in Sffltbfel gchtiüte Singe, unb bie

gelehrten ,f)dnbcl unb 3dnfcreicn brel)ten fid) häufig nur

um ©egcnftänbc biefer 2(rt. 3u bergteichen Guriofitdtcn

gebort unter anbern aud) bie faronitifd)c i'ilic, ber breit»

nenbe SBcihraucb, bic ^nnfttribte, unb ber 2tuffa^ über

bie 2J?cfaif ber Suben in Serufalem, ober über bie ®ab<
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batha im Srongefiutn Jobannt'3 im 19. ßap. 23er3 13

(im brcmifcbcn Wclchrtculcrifon ficht burch einen 2>ru<f«

fehler im IS. (iaouel). £ie betbtn Xbbanblungen oon

ben (Hbetnen 9>ofaunen bet Juten unb ibm nmftifdicn

SJcbcutimg (gebrifdN 1745) werten jwot unter feinem

Manien erwähnt*), \\c follen inbeffen nicht öori ihm vcr=

faßt fein, fontern pou Johann (Shriftoph SBüfmg, ber

wabrfcbciulicb fein ©cbtiler toax, unb im 3. 1745 bflf«

felbe brcmii'chc (Mvmuafinm befuchte, an Weldjem Xonrab

jitOffffM ffonb. ©ajj fie aud) Vcr.tcrcm bei«*

legi werten, fommt entwebet raher, baß et 9>rdfe6 wi
. .:iirübung war, ober fie unter feinem (Sinfluffc

gcfcbrictcn unb »ertbeibjgt würben; vielleicht gab er auch

bie ©ebanfen baju an.

3wei anbere ©djriften jeboeb, nämlich jwei gebrückte

(V.cgenhctte-pretigren, werten ihm fälfeblicb beigelegt; bic=

fer jrrthum hl auch, im bremifrben ©clchrtenlcrifon enfc

halten, ieboeb in bem 9tad)rrage ;,um 2. 33be. berichtigt.

»lo8 eine [Ramenäöerwtdjfeiung bat ju tiefem Seifeben

Xnlaf gegeben. ©etSetfaffet biefet ,wei sPrebigtcn beifjt

jwar aSttbingä auch Äonrab Jfen, ei ijt aber ber SReffe

brt .Üricntaliftcn. ©ie eine am 25anffcfte bcS SricbcnS

nach bem fiebenjdbrigen Stiege über Sef. 12, 5 erfebien

»remeh 1763, währenb bet £ricntalift fd)on 1753 gts

ftorben ift*); ihr SBerf. Äonrab 3. war ^Prcbiger an bet

©tephansfirebe in Sßremen, unb ein ©ohn tc5 5>rofcjTor§

ber Siccbtc, Johanne? Jfcn. Sie jweite Siebe ift über

2ucä 3, 16 am dbrijrfefre gehalten, a(S bie ©tepbanigc=

meinte nach, ber geuersbrunft pom 6. auf ben 7. See.

(1754) ihr ©ottcc-hauS jum Sheit eingcäfd)crt fab, tmb

in ber Johannijfircbe ftcb jum erften 9)ealc Pcrfammcltc

(Srcmen 1754. 4.). SMcfcr Shurmbranb ereignete ftcf)

ein Sabr nach, Äonrab Jf'en'3 2obc s
). ©ic muß pon

bemfclbcn ffrebiget Äonrab S. fein, ba biefer fcfjon 1746

tritter Ikebiger an ter vctephan^firdbe in 23rcmcn gc-

reorten war, bann 1754 jweiter 9>rebigct unb 1760

"Primarius an cbenbcrfelbcn &ircf)c. Siefer nämliche bat

aud) im J. 1766 ab» Sföitberausgeber nebft brei anbern

2hco(ogcn unb SDcitarbcitcrn eine neue Ausgabe bes res

formirten ©c'angbucf)? für bie bremifchen ©emeinten au&
gearbeitet, nachdem fie über jwei Jahre bamit befcfjäftigt

gewefen, worauf es 1767 im £rucf erfrj)icn unb mit einer

anbern ©rueffebrift begleitet würbe, bie eili Rechtfertigung

bes babei beobachteten freien Verfahrens bienen foUtc
6

).

2>ie lateinifebe Siebe bes berühmtem Äonrab J. , De il-

lustri BremeoshuB schola. wirb häufig günffig er=

wähnt. (Bin* Fun« Ücbcnsbefebjeibung be|Jcibcn frnbet

man in bem bremifchen Öelcbrtcnlcrifon ^on 9?o ter

s

munb (23rem. 1818), trat früher fdhon in Xbchtng'ö
?jortf. ton J6cbcr'ö befanntem ©eletjrtcntcrtfon. 9eacf)

Äbelung war er auch, Dbcröorftcher ber bamaligen 2eut=

5) j. S. in ßcrbtr'ä Serifcn ber Sonfünfttcr (1. u. 2. Xuä«

gäbe) im 2trt. Konrad Ikpn, unb in SKi^ter'a SiblietbtE im
4. SEb. @. 120. 4) SJgt. oudj Steiler in feiner brcmifeb.cn

©efdjirbte im 4. ZK <3. 14). 2fnm. 5) Bat. Kotler, »rem.
©efcbt'djtc. 4. ZK &. 69. 70. 6) Kolter'« brem. f9efd)id)te.

4. ZK e.

fchen (Sefellfcbaft in üöremen, eine SBürbe, bie ihm in

bem brem. Welchvtenlcrifon nicht beigelegt wirb, fonbem erft

bei feinem Steffen, jtomab J., uortommt, weldjer fie auch, höcbft

walirfchcinlid) befleitet hat. 2>a inbeffen bie fogenanntc

„Seutfcbe ©cfeUfdjaft" fchon im Januar 1752 th £3rc--

men gelüftet würbe 7

), unb ber Drientalift Ä. Jt'en erir

am 30. Jim. 1753 in äöremen gc|lorbcn i|T, fo wäre c$

wol möglich, baf; er noch etwa antcrthalb Jal)re an ber

teutfehen öefellfchaft 2heil genommen hatte, unb ta er

in feinen leinen l'ebenjjahrcn ohne Zweifel für einen ber

angcfcbenjtcn ©elebrtcn unb i'itcraten in Bremen galt, fo

ift to auch an unb für fich wahrfdjcinlid), t>t$ man grabe

ihm bie Sßürbe cincy STbcrocrficIicrä bei ber cr|Ten ©rün--

bung biefes Scrcin§ übertragen haben werbe. Sie ILw-

jaht ber gebrueften 2Bcrfe öon Äonrab Jfcn gibt 2fbctung

nur auf 34 an, wogegen im bremifeben ©efehrtenlerifon

beren 41 namhaft gemacht werben, wovon inbeffen jwei

abjurechnen finb, bagegen noch, eine latcinifche Siegte l)in=

jujufügen iff. S3eiträge_ 511 feiner ^Biographie lieferten,

ferner SReufel, SUofer, öötte, ©trobtmann, v^chöpperlin'

unb ber 2frjt Äetnrie^ Jfcn in ber Brems literata. ©ic
barauf bejüglichen Stellen il)rer ©diriften fi'nbet man im
bremifd)en ©clelirtenlerifon unb auef) in 2Cbclung'ö 2ßerE

näher angegeben, dämlich C5chöpper(in in SBalch'ö
Acta soc. latin. Jemens. III. p. 326. ©otte'ö gel.

Europa III. ©. 143. Otrobtmann'ö 9?eue3 gel. iiu-

ropa. V. (§>. 265— 274. >fjeinrich Jfen'g Brema
literata. p. 66. 93cofer'§ Seiträge ju einem l'erifon

ber lutber. u. reform. 2heo(. ©. 299. 5KeufeI'S Serü
fon ber um 1750 Serftorbcnen^ 6. 2(i. ©. 269. gv
muß übrigen^ oon fehr großer tetatur gewefen fein, benn
alä man por einigen Jahren fein ©rab öffnete, um einen

anbern ©arg barcin ;u perfenfen, fanb man ein ©felctt

Pon beträdhtlichcr ©röße.

Sonrab Jfen'y Schriften nach ber Seitfolge finb foU
genbe: 1722: Epistola de Barbaris et Scytliis. ad
Coloss. III, 11, abgebrueft in ber Bibliotli. histor. brem.
phüol. class. V. p. 767. 1723: Grat, iiiaug. hab. <1.

13. Mnji 1723, de veritate religionis christianae, <le-

mor)6trata ex Judaeorum post Christ, natam Jatis.

1724: Diss. de exeubiis patrtim expeetantium mane
N. T. ad Psalm. 130, 6 in 4. 1725: Diss. de pro-
pitiatorio. Diss. de lithostroto, ad Evangel. Johan-
nis 19, 13 in 4. Diss. de aspersionibus Hebraeo-
rum, in 4. Diss. de vitula deeollata ob inventum
occisum in agro

;
ad Deuteron. 21. 1—9 in 4. 9SBie=

ber abgebrueft in Job- SMricbS Collectio opuseulo-
rum histor. philolog. theol. Tom. I. p. 61. 1726:
Diss. de Nibchas. idolo Avaeonini. ad 2 Regum
17, 31 in 4. 1728: Diss. de ülio Saronitico, em-
blemate Sponsae, ad Cantie. 11. in 4. Diss. de 12
fontibus et 70 patenis. ab Israelitis in Elim reper-

tis. ad Exodum 15, 27 et Numer. 33.9 in 4. 1729:
Diss. de Cemarim, ad 2 lies;. 23. 5 et Zephan. 1. 4
in 4. 1730: Diss. 1 et 2, de duobns panibus pen-

7) 25ic trfte Orünbung, ber 3bcc nad), fallt eigentlich, fdjon in

ba6 3abr 1748.
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tccostalibus, in 4. 1731: Diss. de homicida invo-

luntario, exsulante in urbe refugii, usque ad mor-

tem Pontificis IM., in 4. 1732: Antiquitates hebrai-

cae, secundum tripliccm Judaeorum statutn, eccle-

siast., politicum et oeconom. , brevitcr delineatae.

£)ie anbctn 2(uSgaben von ihm fclbft erschienen 1736,

1741 unb 1752, »oju bie 5. 1764 nad) feinem Sobc

noch fam. 25er Thesaurus novus thcologico-philolo-

gicus, sive Sylloge diss. exegeticarum ad selectiora

et insigniora V. et N. T. loca, a Theologis prote-

stantibus in Germania diversis temporibus separa-

tio! editanim. Ex Museo Theod. Hasaei et Conr.

Uenii. 2 Vol. erfchien and) 1732 Lugdun. Batav. in

Folio. SJgL barüber bie Acta eruditor. Lips. »on

£)tto Sttcnfen. Tom. I. Supplem. Sect. 9. No. 1.

Seipj. gd. Seit. 1732. ©. 933. — 3 ob. SRart. <5br.

2Keblhom, Pfarrer ju ©clenau, lieferte feit 1738

teutfebe TfuSjüge auS biefem ShefauruS unter bem SEttct:

©umbuche iSrflärung ber beil. ©chrift %. 2., »eiche

bureb oollftänbige 2(u§jitcje au» benen in Menthenii unb

Ikcnii Thesauri» befindlichen, auch übrigen beften $ie?

putationen unb anbem Änmcrt'ungcn gelehrter Banner

»«fertigt unb mit eigenen 2lntnerhmgcn »ermehrt »ot*

bcn. (Seipjig 1738—1748. 4.) 6 S3be. 1732: Diss. de

Marahj aquis amaris per rruraculum sanatis, legum-

que praeliminari compendio, celebri loco, ad Exod.

15, 22—25 in 4. 1735: Diss. 1 et 2, de tempore

eclebratae a servatore ultimae coenae paschalis.

1736: Tractat. Talmudücus de eultu quotidiano tem-

pli, versione latina donatus et nötig illustratiis.

1739: Elegia in luctuosisshnum casum, quo anno

1739 inter diem 21. et 22. Sept. circa horaia unam
nocturnam turris clegantissima pulvere pyrio aUft-

que matcria bellica repleta, cum subito fulmine

tangeretur, horrendo fragore dissiluit. totamque

urbeni patriam in gravissimum discrimen adduxit

(4 ©eiten). 1741: Diss. de contemplatione gloriae

Dci in reteeta facie Jesu Christi et fidelrum in ean-

«Iciii uuagibem ftecafioQqxäaei, ad 2 Corinth. 3, 18

in 4. Disej de ficu ad imprecatiönem Servatoris

exarescente, in 4. Oratio <Ie illustri Hremensium

Scbola magnorum ingeniorum summorumque in

omni scientia virorum ahne atque foeeunda matre:

dieta pro felicibus Bectoratus auspieiis, in 4. 1742:

Diss. qua contra G. I'r. Gudimn dcmonslratur, coe-

nam Chrisli mutigäm/Mv vera paschalem fursse. et

simuJ sententia, quod Senator illam cum Judaeis

Scripturariis integre die citius celebrayerit, quam
Judäei traditionarii Pascha suum comederunt, yih-

dicatur, in 4. Diss. de mis J 1 1 1 \ i i urbem Dei «'t

habitacula altissuni laetificantibus, ad Psalm. 46. 5

in 4. 1743: Diss. philo!, antiq. de oblatione Thii-

ris, Pestis jusgi solita, in 4. SBicbcr abgcbrutf't in

Sot). Ötttd)j8 Opuscula. T. II. p. 641. Diss. de

ablegminibus (9&j& unb ffettbaut ber (5ingc»cibe) sa-

crificiorum. Deo in altari ofterri solitis, in 4. Diss.

de hannonia perpessionum Jesu Christi, in 4. 3»eite

vermelirte Aufgabe oon 3ol;. .£ ermann ©chacht.

(Uttecbt 1759. 4.) ©tebt aud) in ©cbacbt'S Harmo-
jiia historiae resurrectionis Jesu Christi. SMe Sym-
bolae Titerariae ad incrementum scientiarum oinnc
genus, a variis amicis collatae, editae a C. J. 3

Vol. seu 12 Partes cum indice (Bremae 1744—
1747. 4.)

8
). 1745: ©ottcS Siebe gegen fein SSotf in

2(nftcllung eines flugen unb gerechten Oberhaupts. $>rc=

bißt am Sanffcfte ber 2Bal)l unb Äronung Äaifer Sfranj I.

über 1 &6n. 10, 9 in 4. 2Me beiben Diss. theol. phi-

lol. de tubis llebr. Bigenteis, in 4.; oon benen 3 ob-

6 b r. 33 ü fing alö berSSerfajfet gilt, »elcher aber 1745
nod) ©tubent war unb erft 1748 ßanbibat »urbe. Diss.

de linibus terrae proinissac. hujusque sucecssiva
oecupatione. in 4. De lite propter fines terrae Ca-
naan inter lkenium et J)av. Milium,

f. bie berliner

SBibltotbef. 3. 33b. 4. ©t. 9h. 4. (»erlin 1749). 1747:
Diss. theol. de Nisroch, idolo Assyriorum, ad 2 11c-

gum 19. 37 in 4. Diss. de pravitatum Israelis, sub-

actione et peccatoruin in profundissimum marc pro-

jeetione, ad Proph. Micha 7. 19 in 4. 1749: Diss.

theol. philol. de unetione aegrotorum, preeibus

juneta. et lnutua offensionum confessione, frustra-

t[u<- inde exsculptis extremae unetionis et confes-

sionis auricularis sacramentis, ad Jac. 5, 14—16
in 4. Dissertationes phil. theol. in diversa sacri

codicis utriusque instrumenti loca. max. partem
nunc primum in lucem editae. (Lugd. Batav.) (Snts

lialt 28 Siffertattonen. Diss. theol. de anathemate, quo
Dens, ob Messiae in carne majestatis rejeetionem,

Judaeorum terram percussit. ad Maleach. 4, 6 in 4.

1751 : Diss. de institutis et caereinoniis legis Mo-
saicae ante Mosen, in 4. 1752 : SateinifdieS Programm
über bie ©cfcbicbtc ber ©alatcr, in 4. Diss. de lia-

ptismo i-TitQ luv vtyQ/Tiv, ad 1 Cor. 15. 29 in ben

Symbol, liter. parte 2. £bcob. bc $afe fd)rieb aud)

eine folebe unter bcmfelbcn 31tel 1725.

25ie gamilie Sfcn jäblt feit ungefabr 300 Sabren
22 ©etebvte, »orunter 16 ©ortoren in bcn vier gacuU
taten, ferner 4 Senatoren, 6 £bcrgcrtd)tc>fccrctaire unb

'9fed)t8am»dlte, 4 ^rofefforen ber Stechte unb ber orien=

talifchen ©pracben, 3 ^aftore» Primarii, roclchc 90 3al)rc

hinburd) fa fr in ununterbrochener Solge an einer unb ber*

fetten Äi«he bie eefee ^rcbigcrftcUc beflcibctcn, nämlich

an ber ©te»banäfird)e (oon 1720 bis 1810), ferner

8 Ideologen unb 3>rebtaer, aber nur 2 'iixüt. ©eit

ungcfäbr 1625 ober 1630 beflcibctcn einige ©lieber ber»

felben auch öffentliche Staatsämter in einer Sccibcnfolge,

bie ebenfalls nur feiten unterbrochen mürbe. 3*»ei biefe?

SlamenS waren ?)rdftbenten in Sremen unb ©teinfurt;

einer bcrfelben »urbe jur öürgcrmcifrenvürbc in SJrcmcn

8) 3tufcr Seen'« ettfÄ6$an&fongen fi'nb barin: Chr. L. Schlich-

- iis plagiariorum. ./. I'h. Casset, Obsorvnti. de va-

rii« Elephanti denomlnatt. P. E. JahlontU, Cogitntt. A*. Lace-

daem. cum Jndaeis cognat, J. I\\ Funtcti Di», de hom. \<nh\.

in l nman. nequam c<Tlauti cnnul. 0. II. Zeihich, üis«.

de Tarso. J. C. G. Dunclel, Specimen loxici graeco - cekici

harin. etc.
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erbeben. Seit fem 3. 1687 befleibeten fünf Witgiicber

bie f>refeffuf ber fechte, ber alten ©pradjen itnt» ber

$f)ilofopbie an bem Wnmnafium iHufbe in ©remen "),

welches bamal* eine Vrt »on Uniocvfitat ober Xfabemte
war, inbem alle vier gacultätcn an bemfelbcn oorbanben
waren. i'cit fein Verfalle ber hohen Schule hone büß
©rubium ber nwrgenldnbifcben ©pradjen in Sternen fafl

gtuu, auf; bei fetfe in ber 9>rofefiuY tiefe« gaä)e8 »at
b« ittefre ßor)n Don bem be!annten Äonvab 3fe«, eben;

falls jtonräb genannt, unb gefforben am 4. iDcr. 1761,
ohne ivvhcivathct gewefen JU fein.

306 aitefteu ©tamnwater biefet (Setebrrehfamrlte fennt

man nur Dltman 3fen, ber ungefähr Don 1 5 j() bis 511m

C\. 1600 gelebt haben muß, unb pieDeid)t atut ber ©a)weij
jtaaanre, beim nod) jei-t foii »eiiigfreiW in Sern eine gas
milic biefeö 9tamcn£ leben, foroie auch ju 1\ivcbim im
0ro$er)ogtbume ÜÄecflenburg=©tr)n)erin, unb ju Stein;

fürt in ber @raffd)aft ©enrbehn in SBefxfaUn. >£)6ber

alS 1550 ftnb bie umfahren nicht befannt; mütterlicher

Seite geben fte nur bis jum Statbäberrn Sodann ©pa*
renberg

1

jurücf, wclcbcv 1487 in ben Statt) föm unb 1531
ftarb. BIS mit btefem Settern bie @parenbergifä)e ga=
milie evlofcb, ba er feine ©6bne hatte, erhielt bie Sfert's

fchc gamilie »on ihm buret) Übertragung fein gamiliciu

war-ven, beftehenb in fünf weißen eichenen ©alfen ober

2>acbfparvcn in vothem gelbe, inbem bie ©parren auf ben

Laoten ©parenberg beuten. £>urd) einen fonberbaren

3ltfafl foll «ber aud) ber 9tame Sfen jugleicb. Don b-.n

platttcutfcbcn Sßovte gfen ober (Sieben abgeleitet fein,

fobaß jenes SBappeit alfo f

c

I; r gut paßte
10

). 'tfnbcrc mcU
uen Dagegen, er flamme »on bem oflfrteft'fcr>en Hainen
Ufen/bcr in alten ($bromfcn auch wolÜfcn gcfcbricbcn

wivb; befannt ift ber mächtige, offfvieftfebe -pditprling,

gotfc Ufen, ein tapferer geinb ber alten ©remev ").

3m benachbarten otbenburger Üanbc, ober uielleicbt in

DftftieManb, lebte uod) in ben lebten Sabven ber ©ce=
tapitain 2t tb er t ©crvitS Sfcn, ber baS olbcnbuvgifcbe

©d)iff Neptun im 3. 1827 unb 1828 führte, unb mit

9) @$ »m*( aud) juiwilen fnccum genannt, fclbft in (ateini:

fdjen ©ru<ffd)ri|Ten ; es f-Jtte aud; ein anatomifd)c$ 2f;catcr, unb

baS Sccal mar jitufchcn ber 2ögef?ra<;c unb iVatt>arincii(trape, ift

inbelfm nidjt ;u ecrircdifcln mit bem Cutbcrifdjen fiKcum ober

Xtbcnäum, ber bamaligcn £omfcbuIc. 10) 3üif dhnlidjc SSJcife

tonnten aud) bie bcEanntcn tcutfdjcn 3camcnCtcn unb?Ctcn »iet=

leidjt »cn bem englifdjen SBortc oak, bie Sidje, abflanuncn, obiuot

ber erfteve ein o6erteutfd)er Warne ift, unb ber le&tcre ef-cv »on
2fad)cn tjtrti-mnun ni6d;:c. Vlidien, ober p(atttcutfd): if en, bei'fit: barf

rtdjte OTaJ unb f^tiridK oorfdjitftmdfsig abmeffen, ober aefc^tid)

probiren, cb öefige unb >Pfunbc tai rcdjte 50Jafi unb (ücioidjt

galten. iDiefri 9tomaUnaf, 3C(cBmaf ober Gidjmag ijeipt 3fc,
gewöfinlid) ein Stab. X>at)tt aud) ein foldjeä 3cidjen, ©tempet
ober ©q>rage. 3fcr beijt ein beeibigtet 9Kann, ber 50Ja(r unb

G5ewid)t nad)(iet)l unb berichtigt, unb foldjc ©tempet aufbrüctt ober

einbrennt. SSeld)( Don biefen 2tblettungen nun bie cidjtige üi, Uifit

fid) je&t niel

:

n ; f. bas tuem. nleberfädjf. SBorter>

bud). 3fc (nidt 3Een) temmt aud) als mjnnlid)cr ffiornamc nod)

nm 1622 ocr. 3fe lue» aud) ein «prebiger in SBcrlin, ber 1792
einen SPanb |>aff!on6p»bigten herausgab; f. SOecufcrs geteertes)

aeutfebjanb. 11) iKotlcr'6 bicmifdjc övfdjidjtc. 2. Zi>.

S. S33.

X. 6atott. b. SB. u. Ä. Sm.-it« Sfction. X\'l.

bemfelben nad) Cngfanb fegelte '')• Ginicjc biefes 91a;

menS ftanbeu Midi fdion feit 1090 im SOTilitair. 2(ucb

gibt ci auf ber SBefer eine Art langer, platter Schiffe,

bie man ebemab @fen nannte (Eka in lateinifd)cn Urs

Funben), »eil fie t'.ncn fdobtn »on Sic^enrjolg battenj

bie viduffer biefer gabr^euge machen nod) eine eigene

3unft ober SBruberfd)aft in ©remen auf, unter bem ilta»

men ber liidKiifahrer; ober üJcoorfabrerfocietdt. Vielleicht

Formte auet) baoon jener Familienname berftanunen. Um
Ux ben 2tbnen mütterlicher <ccitc i]t ber Jöurgermetfier

JDantel non Jöürcn metPmürbtg, »eil unter feinem

ßonfulat ^einrieb Don 3ütpl;eu 1522 bie erfie eüanges

lifch^lutherifdie 9)rebigt in ©temen bielt. 9lod> bemera
fenfivcrtlier ift beffen ©obn, »Daniel oon ©ttrert, eben;

falls äJurgermeijiet (f 1593), weil burd) fein ©emuben
ber bremtfd)e ©enat, bas ©vmnafium unb bie ©tabtfir;

eben (mit 2lucmabmc beä 25om8) reformirt nuubeu, ba

er ftd> als 2Cnbdrwer befi eriltrten Dr. £arbenberg ju 9ße«

lanchthon'e unb ßalmn's l'ebren be!annte. Oiegen biefen

le|tetn £>. »on Suren fcfjricb ber ©urgermeifter S)itmai

Äenfel, ein ©tJ^waget De? Kaufmanns 3Ctenb 3fen, als

3fnr>dnger ber etr)tlutberifcr)en ßonfefffon, befticte ^)artei=

febriften. (£r ftavb 1584. Dltman Sfen'S Sohn, ber

genannte Kaufmann Ärenb 3ten (2trenb foll eine Äbttts
jung oon 2fnrolb in ber ehemals ju ©remen allgemein

gebrducblidien plartteutf(r)en ÜHunbart fein), ftavb" 1632
unb hintcrliefj einen öoim, wcleijcr ber er|lc Äonrab Sfen
unb jwar Dbergerict)tSanröalt ober ^rocurator roar unb
t>ermutt)lid) mit feiner $rocttcn ©cmablin Stifter ber j»eü
ten Jinie rourbe. (3el|t crifiircn nod) oier bis fünf ZU
nien ber gamilie, tl;eilS in SJremcn unb beffen Umges
genb, theils in ©teinfurt.) tiefer (entere, Äonrab I.,

ftarb 1656, unb fein ©obn jwefter 6l)e, Äonrab H. (f
1709), roar ber erfie 9tatl)sl)err bicfeS 9camcnS-, führte

als foldjer febon regelmäßig baS oben eninibntc Sßappen,

unb würbe oft «IS bremifcr)er ®efanbter an auswärtige

^5fe geftr)uft; er war jugleid) ©tabrritr)tet unb s
J)rofeffor

ber 3urtsprubenj am bremifchen ÖJpmnaftum. ©eine äl-

tefte 2od)tcr, ©ophic, eine ©chwefter bcS Drjentalijien

Äonrab Sfen IH., Derbeiraflbete fi'cb mit bem JCrjte Smas
nuel (*>öfct)en, Dr. med., ibrcin jweiten ©cmall, welcher

1683 geboren würbe, 1717 am 10. «Kai. ftavb unb ber

©tammoatet ber gamilie bc? bekannten 23ucbb,änb(cvS

öofeben war. ©eS Örtentaliften Äonrab 3. HL Stach-

Fommen erfter ©he fi'nb in männlicher Suite auSgefiorben,

jebod) nicht in weiblicher ßinie. ©eine jwei ©6l)ne erfter

6he waren Äonrab IV., s
Profcffor ber i.

!
ogif unb SSJletas

pbbftc, wie aud) ber orientalifchen ©prachen, unb 25ietes

vier), DbergerichtSfecretair, geftorben 1784. £>cr Se^tcre

fehlt im brem. ©elchrtcnlerifon
1J

); auch fehlen bart'n

noch j»ei anbete: ber oovbin genannte SbergericbtSpro=

cuvator Äonvab 3&n, geboren am 21. 2fpril 1604, ge=

florben am 27. 2)cc. 1656, ber ©rofjoatcv bcS Örienta=

12) Srcmcr Bettung com 14. %Mre 1827. <&. G, unb rem
13. 9foo. 1823 in ber ©dn'ffe:ii|te. 13) 2)od) jtebt er ncbfl

Äonrab I. im Anhange crfl ganj am @d)tuffc beö SBcrEtä, iro

man itjn nidjt fudjt.

14
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[Hter unb fotann flrnolb Sffett, fürfilich bcntbctmtfcher

«uffilroü) Ut ©teinfurt unb nad&bcr in bcr franjofifchcn

££ |r?ebenSrtc$t« bafclbft, geftorben 181C
> vermählt

1788 mit üouifc Sfcn, jwrftet Sodjtcr beS ffiurgcrmcu

ftcrS Suftttl gricbrich SBilhclm Sfcn, cmcv flcifitgcn unb

acfchidtcn Malerin, von bcrcn £anb noch 1816 etra«

äünbert ^aftcllgcmälbc, forcol btjtorif^e als anbereäötU

bcr ou§ jcbcm gad)c bcr SRalcrei, in bcr anfcl)nhd)cn

©cmalbcfammlung ffreS SSatcrä vereinigt waren, fluch, vor;

traitirte fic felbfl »erfätebene 9>crfoncn mit treffenber

flbnlicbf cit , metfrenl covirte fic jeboeb in ^aficU nach ben

trefflichen Stgemätben in ifyctS S3aterS ©ammtung. ©ic

war 1754 geboren unb ftorb 1796 in ©teiufurt "). ©er

©rofwater bicfeS genannten flrnolb Sfcn, ebenfalls flr=

nolb genannt, war bcr erfre in biefer gamilie, bcr firf)

von SJremen nad) ©teinfurt begab, wo er im 26. Setott

flbooeat beS gtöcuS, bann ©octor ber SicdUe, <5on|i|to=

rialratb, Äanjlcibirectot, £ofrtcr)rer, Stcgicrungsratb unb

cnblid) fürftlid) bcnthcimifd)cr frdfibent unb ^gleich ^ro=

feffor befl Staatsrechts würbe; er Wwtniote alfo unter

allen Artigen in feiner 9>erfbn bie meiften Üih'irbcn. ©ein

&ater, bcr flrjt Heinrich Sfcn, Dr. med. in Bremen,

war bcr evfte, ber eine ©clcbrtcngcfchicbtc bcr ©tabt S3rc=

men fchrieb, unter bem 2itcl: Brema lherata (23rcmcn

1708 mit einem Äupfcr, 2. flufl. 1714, 3. flufl. 1726,

in 4. vom flrd)ivar Hermann von^oft neu bearbeu

tet) ©er SBerfaffcr war spiroft'cuS unb ©enior bcr ante

in ffiremen, unb ftarb 1721 "). ©efebmad für Äünfte,

für SRufif unb Malerei, Anlage jur ©id)tfunft unb ben

fehonen Söiffcnfcbaftcn ,
scigte ftch juerff in feinen bcibcn

(infcln, .fjcinrich ©corg ©ermanne;, Kprcbigcr unb ^)ro-

feffor ber Rheologie in ©teinfurt (| nach 1747), unb m
bem bereits genannten Suftin griebrieb SBitbclm, 33ur=

gcvmciftcv in Bremen ,G

), geftorben 1805. S3on SJcibcn

14) Sn bem bcnadjbartcn Scntbcim batre rfnft bcr bcrübmtc

Kfcolaui »eraiem feine fanbfdiaftcn unb Shtirftücfc gemalt.

15) 35iife 9tad)rid)tcn finb ?um 2bctl aus einem fcltcncn, über bun=

bcat Sab« alten 3Jlamrfcrtpte gesogen , »rcldjc« fidj nod) auf bcr

bremifrten Stabtbibiioihcc befinbet unb betitelt ift: rabulae genea-

logkae familianmi Iken et Hüpeden et a<l oas pert.ncntnim.

<iuas e\ Manusciiptis coll«clt et in hanc formara redegit WO-
helmut Hüpeden (Breniae 1722). 41 Seiten in golio, mit Bieten

SKadjtrdgcn. 35er 2Crjt £cinrid) Sfcn bat aud) eine Dissertat. de

furorc nterino (toben 1685) bruefen (offen. 16) ©r war in

©teinfurt 1726 geboren, unb würbe r>en bem bamale rcgierciiben

güvflcn HOB SScntbcnmStcinfurt, »ridjer aud) Suftin griebr. SBits

^elm l;icfj, fclbft in Werfen über bcr SEaufc gJialtcn, inbem bcr

junge Saufpatlic nad) feinem fihftlid;en ©8nn« benannt würbe.

Scadjhcr bcfudjte er mit feinem SSrubcr @crmanu« ba« ©nntnafhim

in SSrcmen. Sen« bebe protection ocrbanlt« ir feinem 23atcr,

UHl*cr .??cfrid)tcr in Surgftcinfurt unb Sünflling tcS gürficn »or.

3uftin Rricbridj'g ältefter Sobn, Ärnelb, fdjrieb in SKorburg ;nut

35i|fcrtaticiun : Animadversionum juris «ivilis speeimen iMar-

luirgi 1778) unb De pupillorum ac minorum in bonis tatomm

pignore etc. (Marburg) 1779. 4.) 35er jweite ©obn fdjrieb De
relegato debito. (Marburgi 1779. 4.) Sr fdjrieb aud) einen Gpv
log für bag brcmifdjc Sbcatcr (1799) unb eine ^tMimc (1801).

25e3 SürgcrmciftcrS Suftin griebr. «Silbelm'iS Ontcl ift bcrSBcrfaffcr

bicfcS artilrt« , roeldjer tbcil« mehre ©dn-iften über bie ?!euaru*cn

beraueigab, wie ;. 58. ba« ^cllenion (1822), bie griccbifcbc 6onfti=

turicnßurrunbe ins Seutfdje überfeit (1822), oom alten unb neuen

bat man noch cinjeln gebruefte, nicht miSIungene ©ele*

gcnheitSgcbichtc, wie auch von be§ Septem ©obn, Dr.

Sacob Subwig Sfcn, Senator in S3rcmcn, geftorben 1811,

ber auch eine grofjere ©ammlimg feiner ©cbichte i)an^

fci)riftlich hinterließ, worin fiel) &cift unb ©cmütb unb

eine lebenbige ©arfteUung ausbrechen, bie inbeffen nod)

ungebrueft ftnb. ©inn unb 2alcnt für bie fehonen Äünfte,

bcfonberS für ^)ocfie, Malerei unb SRuftf, fcl)lt auch nicht

bei mehren noch lebenben ©liebem biefer gamilie, bcrcn

einige nod) in öffentlichen Ämtern fiebern 9?od) lebt ein

Gnfcl unb ttrcnfcl beS berühmten Drientalijlen Äonrab

Sfcn, in gcraber Sinic «on Ürni ab|lamincnb; bcr erftcre

ein febr beliebter ^)rcbiger, bormalS in .fjamburg, jc^t in

S5rcmcn, mit gleichem Siornamen wie fein ©ropoatcr,

welcher bcr ©tiftcr bcr britten unb vierten Sinic war;
f.

9)(cufcl im gelehrten Seutfchlanb. {Karl lken.)

IKEUYAII. ein ungarifchcr 9JiarftfIcden im eifenburget

ßomitate, an bcr JKaab, brei Süiertclmcilc fübtid) von

©rfiavrodr, bcr gräflichen gamilie äBattbt)äni geborig, mit

790 Skwohncm, einer fatbolifchen ^farrfirdje, bie fchon

im S- 1579 vorhanben war, unb ju welcher baS ©orf=

filial ^c'terfa gehört, unb einem herrfchaftlichen Gafteüc.

Sn bcr 9läl)c beS SDcarftcS befinbet fich bcr belannte

3Balb garfaS = erbo. ©ie .f)crrfchaft Sfcrvär ift eine

©raffowifMfdjc gamilienherrfdiaft, unb würbe in ber

^weiten ^alfte beS mfloffencn SabrlnmbertS in bie gräfs

lid) a^iejaifchen @rbcn »ertheilt, bie auch einen flntbeil

anobem genannten gorfte erhielten.

(Gamanf unb G. F. Schreiner.)

1KERY, bie JKuincn einer ©tabt in bcr vorberinbu

fehen 9)roüinj SKnforc, unter 14° 7' norbl. 9Sx. unb 75°

T oftl. 1. ©er Verfall biefer ©tobt ift nicht etwa burd)

irgenb einen »olitifchen UnglüdSfall, fonbem baburch her*

bcigefulrt worben, |bafj ber 9taja| feine Miefibenj nad)

Jßcbnore verlegte, wohin baS Soll ihm halb folgte, ©er
Slamc Sfcn) ift noch immer bei allen ^Benennungen vor--

herrfchenb; bie JliajabS nennen ft'd) barnadj, unb bie

üDcuujen, obgleich nicht mcl}r bort geprägt, füln-en auch

ben 9camcn biefer verfallenen ©tabt, bie, als fite noch bcr

Sii> beS £ofcS war, fcl)r bebeutenb gewefen fein fofJ.

©ie eingeborenen cr,äl;!en, freilich mit cd)t orientalifcher

Übertreibung, bafj fic ju jenen 3eifcn 100,000 .^äufer

gehabt haben foll. ©ie noch vorhanbenen Sfuincrt bcr

2Bällc haben eine fchr grofic fluSbebnung. ©ic ©cgenb
von hier bis nach ©benafer ©ulii ift fo unfruchtbar unb

büvv, tafj fic nid)t einmal ju 2Bcibelanb benu^t werben

fann. (

'. ('. Schmidt.')

Ddiorn, fehwebifcher Sttame beS Eichhörnchens, f.

Scuinis vulgaris.

IKliSCillD. FKHSCHIDIDEN, richtiger im^cut.

fchen Schfchib unb Schfd)ibibcn (-XA^^f), von flu;

bem, 5. 23. von b'^erbclor, auch flfbfchib gefehriebin,

ift 33c;cicbnung beS ©tammbcrmS einer ^)errfd)erbvnaftie

.fbc'.las (1823), Eeufotbca (1825) unb (Sunomfa (1827 mit Dr.

Ät'nb), tbeiW aud) anberc edjriften, 5. B.Sertram (1817) unb bae

Souti SKimcb, ober pecftfdji i

l unb Bier OobtHen
ber Äunftaefdbicbtc (1820 unb 1824), unb ncd) meire anbtre.
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in "ii'gvreten unb Smicn unb feiner SRac&fofger. SBloUv-

, bet SSo^n £otun Stefcbib'i nämlich, batte

eine bebeutenbe VlinaM surfen aui gfergdna an firf) gc;

jogen, unter betten ibm ein geroiffer 3Dfd)off ober ©fchajf

(>_*?>, beibei ift richtig) neben Xnbern ali vorzüglich

tapfer unb um t big bejetegnet worben war. v;

blieben , wiei et ihnen Äpanagengutet in

©ermtnrat an, reo 25fcboff blieb, bis er m berfelben

Stacht, reo BJtotewaffil ermorbet würbe (£cc. 861), in

ßjagbab fforb. ©ein ©ol)n Sogbfd; (nicf)t Sagabfch,

gpiia, vgl. /*« ('/;«//. ii. 700) würbe auf feinen Streife-

reien mit einem ©flauen bei 3&n Uuütn in Sgppten,

üulu, befannt, ber ibn mit ba&in in 25ien|re nahm, wo
er fia) unter bic Anhänger bei 36n Äenbdbfd) gefeilte.

Stach SBeitegung ber £anbel jwifefien btefem unb bem
2£t>iriM'duufcb (ibaincrujcb ©en Xhmcb 85m Sulun, nahm
ibn legerer, bem er geftet, in feine 25tenfte, fefcte ibn übet

feine unfern Wiener unb gab tbm bic Stattbaltcrfdjaft

jDawoifuä unb SEiberiai. Sogbfcb würbe aber nad) bem
gewattfamen Uobe bei ßhameruhjeb (in 2)amaSfui 896),

ratet bem Äbalifate bei 9Rufteft, in golgc einer Unab;

b&itgigfeitierfldrung (896), nad)bem er bte ©rieben von

Sarfttä auä (894) gefcblagen batte unb ben Unruhen ge-

gen teu fdmacben Suluniben ßbamerujeb nicht fremb gc-:

blieben war, mit feinem ©ohne Sltubammcb inj Ojofainv

nif geworfen, reo er ftarb. SRuhammeb würbe balb

bacauf befreit unb mit Ghrcnfleitern befebenft; allein bic

Unruhen unb 9)arteienfdmpfe jwangen ibn abermals ntr

glucbc nach ©mien, reo er fieb ein Saht fang mit fci=

nem S3ruber Öbeibaüab (Änbere: Äbbaflahj unftdt ber*

umtrieb, bü er ficf> an 2ibu 3Ranfut Scftn anfcblof, befc

fen i>auptfiü|<e er würbe, unb in beffen ©ienften er bis

^um 3. 316 (928) blieb, reo ihn ber Ähalif SJcocteb«

{Saß) bte ®ou»emeurfteIle oon Manila anvertraute, bic

et JWti Sabre bcfleibetc, nad) recld)er Seit er aufSJefcbl

bcffclbcn Sv alifen ben gleichen Soften in SDamaifui Ott«

bat. SRt ber SJeranb'cnmg, bic bev [Regierungsantritt

tfen Siabhi SMUab herbeiführte, erfolgte ein neuer

Beebfel in ber ©Teilung Scbfcbib'S, inbem biefer Ähalif

ibm bte SBerwaltung Svricnö, SRcfopotdraieni, ber beilu

gen ©tdbte m £ebfcbdi unb Kgtypteni übertrug, reclche

et im Sommer bei 3 935 übernahm, naebbem er einer

ftübern Ernennung hierher burd) ben Äbalifcn ßal)ir

(Äug. 933), ben Sbn SOcocla 934 ftür$tc, feine golge ge=

leben Kitte. SRabbt Sidab gab ibm hierauf (939) ben

Ehrennamen 3 d> fehlt (eigcntlid) 3cfcb,ib, »XftÄO'r), rocl=

tf)C5 ber Gbrennamc ber J^crrfcber von Sfergan« ifl, reo

er ber war, unb uon beffen gürften er objuPammen Wa
gab. 3e&fd)ib foll tuicb Sbn Gballefan, 'it'bu'lfcba unb
:

2Cnbern Ä6nig ber Äomge ober Surft ber gfirpen bebeu;

ten, reäbrenb ber ?(eubctitelte eigcntlid) Abu S3efr 5}?u=

bammeb 23cn Äbt ^?ubammcb Sogbfcb S8en 3>fcboff Scn
SWtefm (untere: Seltefin) S3en fturan »cn guri (Än=

bere: Sttran S3en gurac 23cn 6uri) 5ßen ßbacau »gergani

(b. i). ber auf gergdna .öcrftammcnbc) l)ic§. 3üa§ im=

mer mebr pnfenbe Ä^olifot unb bie fraftlofe Haltung fci=

ner SEräger fübrtc ju allerlei SBtuturR^feiten ber mdd)ti=

gern Girojjcn. ©iefe fdnwften unter cinanber um ben

iöefi§ von Zaubereien, bie Dom^aufe <Mi- feinem gebor-

ten. tSHf obengenannte Mbalif Muibbi fiJillaf) fjatte ju

beut lebten Mittel, bafl Äfcalifat )U balten, feine 3uflud)t

genommen; er batte in ber ?j)erfbn be? Sbn State einen

erffen (5mir eUomard, einen (Smir ber Smire, b. i. ober;

(ten (5mir, gcreäblt unb il,im bie böAjte Siotlwurbe, reic

ba§ oberfte militairifd)c Somraanbo freireiflig jugepanben.

35iefcr %bn 9tai'c nun rear cö, ber juerfi bem 3difcbib

feine fprifc^en. S5eft|uttgett ftreitig madjte 0)40), bic S3e=

fajfeungen bcffclbcn auS ßmefa, ©amaöniö, reo S5ebr

fein Stattbalter rear, unb auä 9iamla oertrieb, unb fo=

gar nad) oorb,cr fd)einbar gefd)loffenem grieben bio nad)

l'aviffa an ber Wrem.c Don Serien, Talaftina unb Ägypten
»otbtottg. S)ort trat ibm^cbfdiib abermalf entgi

ein barter Stampf enbigte mit ber gfludjt bei Sbn 9fdi'c

nad) ©amaöfui; Sic bem güelienbcn nad)gefd)t<ftc

Armee erlag aber unb mit il;r farib fogar ber SSrubtt

beä Sd)fd)ib feinen Untergang. 8e|tewr Umfianb bereog-

ben ©ieger, entreeber au$ realircr Gmpftnbung bei Sßtfc

leibä ober auö gurd)t, bem Ägypter eine ©efanbtfd)aft

jujufd)icfcn, um i()n 511 triften mit ber SJcrftdicvung, bag

fein ©ruber reiber fein SBiffen unb SSBoHen getobtet reor=

ben fei, unb er fenbe ü)m ftatt jebeS anbertt SBewetfei

feiner Äufrtdjttgfett feinen ©olm, um, reenn er reolle,

mit beffen SBlute baö S3lut fehtei SBruberi ju fübnen.

Statt beffen fd)icfte 3d)fcbib ben Unfdjulbigen mit S^rens
f'leibcm angetban, feinem SBater jurücf, bem 2>amaShii
emiiw'eum bfieb, voäbrcnb ffd) Scbfcbib mit bem übrigen

©prien üon Sfamla W8 an bie agpptifd)c ©renje unb
mit- Ägypten begnügte, unb jabrild) 140,000 ©olbflücfc

31t johlen Derfprad). 9htr erft bic (StmorDung tc« Rmir
cl=omard (5)cai 942) einbette tiefen Suftanb; fobalt ndm=

lief) ticfelbe in Ägpptcn begannt warb, beeilte ffd) aud)

3cf)fd)ib Samaifui reieber in feine Öerealt ut bringen,

reaö il<m gelang. Allein fdjon batte bicfelbcScit ibm in

©t>rien neue unb. gewaltigere Dcebetibubleiybic e^ambani;

ten, tie .&crrfcbcr\uMi SÖ?oful, inS Scben gerufen, unb

tafj tiefe il)in feinblirf) begegne:*, reürben, war oorau5ju=

felicn, obne bajj befontcre Ümftänbc eintreten turften, tic

fi'e in nähere ©erubrung bringen muffen. 2lucf) tiefe

blieben jeboeb, nicht auS. 55er" non allen (Seiten gedng;

ftigte Äbalif SJftrtteft batte einen Cbcrftcn tcr Zcibivadjc,

ten Surfen 2ufun, jitm ©mir c!=omarä erbeben muffen,

verlief gbcrSJagbab unreillig wegen entfantener Uneinig-

feiten, unb reol reiffenb, baf er auf bic Zange aud) bem

v£>ambaniben 3caftr=eb=bewlet Idfh'g fallen würbe, reanbte

er ftd) enblid) an 3d)fd)ib um Uroflgrünbe. tiefer eilte

pon Wi$x au§ über -f)alcb nad) SRaeea, reo fid) ber Mb*
Itf aufhielt, mit fofjbarcn ©efebenten , unb rietb bem Mba=

rifen, von nun an feinen Aufenthalt in feinen ©cbieten,

in ©prien ober Ägpptcn ju nehmen. Auf tic abfdjla-

gente Äntreort ging er ibn an, recnigfienS in 3facca j,i:

bleiben, intern bem Ufurpator Sufun turcbauS uiebt ;u

trauen fei. Allein aud) tiefer JJfatb wart nich.r angenem?

men, unb ^d)fd)ii> Fcbrtc (Sept. 944) nad) %\ww.\

3urücf , redlircnb ' ber Äbalif nach 53agbab feiner ^ülen-

bung tmt Sbroncntfcfnmg entgegeneilte. Unmittelbar

14*
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naA biefcr Unterredung begab |.d) fogleicb ber berühmte

2b »U Wungene e4**S?P' bCt | C

k
b
?? *?

La aus bcr r*>naftie bcr £ambamben, nach £aleb ent=

gl S bortigen Wtbalter beS Smfehib
.

bie ©tobt,

X>ie balb barauf gniefa unb ßing f^bR mtt bcr 6m»

nähme von DamaStuS um. SAfcb.b, bcr nach einer lieber,

laoe feine? gelbberai ftafur, wie wir foglctcb (eben »erben,

»crfonlich bcrbcidltc, fal) jefet %)pten jum legten 3Hale,

unb fcin'tfufbruch atrö bcmfelbcn war nicht von ben gun*

fliaften SSorbebeutungen begleitet geroe]en. Sic Armee

hatte RA bereits in ^arfcf) gefefct unb auch, er fianb be-

reits in begriff fiA aufoumae&en, als tbm tn bem li\x-.

oenblirfc wo er aus feinem ©artentbore heraustrat, ein

Snbefanntcr Wann unter bem Kamen SRefub ©abunt

entaeaentrat, um fiA über irgenb ein erfahrenes- Unglucf

;u beltagen. Scbfcbib glaubte in bcr l-dßliAcn ihm mtfc

fallcnbcn' ©cftalt ein übles BorjeiAcn wa|tjune|men,

unb befahl, il)n auf bie grbe ^u »erfen. SDtefe £ante

um« warb mit 15 ^citfd)cnl)icbcn begleitet, ohne baß

ber ©cuirbtigte ein 2Bort faßte. Sr war tobt, wabrenb

bcr ©tattbaltet glaubte, baß er ihm trogen wollte. ^5Ct)=

fchib über ben Vorfall beunrubigt, f'onnte ftd) nicht ent»

fcblic'ücn feine Keife fortjufcfccn, fehrte um, ließ bie &cr=

»anbten beS öetobteten vor ficf> fommen, bat ite um

Scruibung unb gab il)nen 300 ©olbftücfc. 35ann erft

machte' er fid) auf ben 2Bcg, naebbem man nod) bie

SciAe mit großem ©cprdngc jut Grbc beftattet hatte.

Gtwas anberes berietet 2tbulfeba (II. 440 sq.).
.
KgA

ihm fanb er in feinem gtolafte eine £enff*vift mit fnU

tern Vorwürfen über ben SKiSbrauc* feiner ©eroalt, über

„e Aabfuebt unb feinen ©cij, bcr ihn fem Vermögen

S ;mvcnccn laffc, über bie ffiebrüdungen Ruberer,

wäbrenb er ber SBcfricbigung feiner Wcnußtucht nachgebe,

unb über anbete Übclftdnbc mehr, ©utc Cebren folgten,

unb bas ©anje fehien barauf berechnet
{

bem SAl'Aib

webe tu thun. Gr warb aufgefobert, einem Sprannen

gleich fortutttwthen, wdl)renb feine Untertanen rubig butben

unb auf ®ott vertrauen würben. £>as ©anje verfehlte

feine SBirfung nicht, 'Schfcbib würbe nachbenflich.

Gl-c 3chfd)ib, wie fo eben erjdblt warb, fclbfi ab:

reifte, fehiefte er feinen ©flavcn Äafur mit 2ruppcn vor--

aus. ©d)on biefer traf mit bem ihm von @eif*ebsbe»*

Ict entgegengefanbten £eere $ufammen unb jwar an tu

nem grci'tagc, wo bie Gruppen bes fiambaniben unter

bem XSorwanbc, baß es Ml fdmpfcn nicht erlaubt fei, fid)

außerhalb bes Sagers überall bin jetftreut hatten, »abs

renb bcr weniger gemiffcnljafte ©flavc fte überfiel, jum

23cich.cn brachte unb ibnen alles ©cpdd abnahm, ©eif?

cb-bcwlct wanbte fid) nach Gmcfa, unb als er auch liier

fid) nicht fichcr glaubte, über .f)amat nach Stojratt. Ätt«

für blieb nid)t aus; allein auch Grfiercr trat ihn jeljt fes

ften ®d)rittes entgegen, nothigte ihn jum Übergang über

bie bortige SSrücfe mit folcher Unorbnung, bag eine grofje

Än«u)I ©olbaten bcr agvptifchen Armee in bem £>rontes

CJ(fi) ihr ©rab fanb, 4000 gefangen würben unb bag

©eüürf gevlünbert würbe. Äafur nahm feine Slucht über

(Smcfa nach Samasfus, unb jetn erft »erließ 3d)fehib

'ii'gpptcn unb wanbte fid) mit einer neuen Tamee nach

(Ocaarra. Seif^cb^bewlct, bcr einen Äannrf auf Sehen unb

2ob voraus fal), fehiefte feine Sflaoen, Schäle unb ©e;

päd nad) Sföefopotamicn, unb traf in Äinncsrin auf fei=

nen ©egner. SchfAib orbnete unter bie 2t»antgatbe alle

San-,cnträiter, er felbft führte ben Äern ber Gruppen,

10,000 SÖtonn, an. Sene würben geworfen, biefe l;iet=

ten ben Sieger auf, fonnten aber boch bas Wepäcf nicht

retten, llncntfchicbcn trennten fid) beibe Armeen, ©cif=

eb-bcwlet jog nach SJJenbebfch, brad) bie SBrücfe ab, trat

in SKefopotamien ein, unb fianb von ••Neuem in ber 9eäl)e

von Stacca bem Schfchib gegenüber, fobaf; ber Gupbrat

allein beibe Armeen trennte. Eingeleitete Unterbanblun=

gen führten (334 b. gl., heg. 13. 2£uq. 94Ö) ju einem

gtieben unter folgenben SJcbingungen, bav ^aleb, Gmcfa

unb iÜcefopotamicn bem <£eif ; cb;bcwlct, bas übrige @fs

rien aber von Smefa an bis an bie arabifthe Wrenjc

bem 3d)fchif gel ovehen follte. (Sin gezogener ©raben

fchieb jum SEbeU ba§©cbict; <Seif=eb=berolet beiratbete b.ie

Socbtcr bes 3d)fd)tb, unb bennoch hatten fid) beibe gür-

ften faum getrennt, als bas griebcnc-lumbnif; gebrochen

mart, wofür bcr tfgvptcr feinen ©cbnnegerfobn güchtigte

unb ihm bie ©tabt .Daleb wieberum abnahm.

Äurje 3eit barauf ftarb Schfcbib in Samas!us (ju

Gnbe bes 3- 334 = im ©ommer 045; er war im ge=-

bruar 882 in SJagbab geboren = «Kitte Kebfcheb 268),

unb hinterlief) feine ©taateri feinem unmünbigen ©ol)ne

2(bu'lcafim 2(nubfd)iir, was im Sürtiftben bicfe§ ©tarn;

nies bie SJcbeutung von SKahmub, bcr ©epriefene ober

©elobte, haben foll, unter bcr Kegentfchaft bes fchon ges

nannten fd)war;cn ©flaven Äafur. Schfchib, bem große

eigenfehaften nicht ab;ufprecbcn ft'nb, war bennoch, tro^

feines pcrfönücbcn SKutbel im .Hampfe, in feinem tya--

tafle furAtfam unb miSrrauiftb, fobaß von feinen 8000

3Rann ©arben täglich 2000 SRnnn auf bie SSJache jieben

mußten. 23abfi fchlicf er feine
sJcadit ganj an einem

unb bcmfelbcn £rtc, unb au& unterwegs hatte er fort«

mah-cnb in ber K<$be feines Zeltes ©tlavcn. Üßie aus--

gebehnt feine üdnbercicn waren, beweift bcr Umftanb, baß

er eine 2frmcc von 400,000 SKann aufitcllcn fonnte, wie

Sbn ßballifan austrücflich cr;dhlt. ©ie ßhriften litten

viel bureb feine Änfprüche unb Verfolgungen, unb fonn=

ten feine ^abfuebt jumSbei! nur bureb ben Berfauf ib<

rer Äirchengütcr befriebigen. 'JCiicfi hatte er in bem alten

3ßi8t üiieles jur SJerfcbonerung gethan, fAcint aber hoch

mehr gefürchtet als geliebt gnvefen JU fein.

Äafur, ber von nun an bie .fiauvtpcrfon m bcr

SBerroaltung '^igvptens fpiclt, war ein fchwarjer Gunuebe

mit burebbobrter Unterlippe, biefem äöauche, -fAlecbt ge-

bauten güßen unb fchroerem Äorper. 2tls er nach itgw»ten

jumS3erfauf gebraAt würbe, war er erft über jebn Sabre

alt (310 ber gl., heg. 1. 5Kai 922). Sßon tan 3Cugen=

blidc feiner Qfnfunft an (lieg aber in ihm ber'®ebanfe

auf, einft -öerr biefeS Nantes ;u werben, ©ein erftet

S3efiiH-r SKlUjammeb, ^iftbam'ö ©oi)ii, einer ber %\\d}-

tcr ber Saufereien bc$ giscus, vertaufte ihn balb wiefcer

an ben ©ecretair 3bn 'iibbä&. 25a ßeiltc ihm ein Äfhos
log bas .DorofFop, er werbe in bie SMenßc eines mäA :

tigen SWanncs treten, unb bort ju Jfnfeben unb G'bre ge-



IKJLSCIIID 109 IKJTSClim

langen; ja er werbe, fügte er bin;u, als er in bem gan=

«n Bermftgen beä Äafur Ö»oei Drachmen) eine fd)led)te

«Belohnung für feine
sPropbcjcibung faul», fiert biefcs

fanbes unb noch mehr »erben, unb möge fi"cf> bann fei-

ner erinnern. 3ufallig fehiefte ihn fein «öerr mit einem

Qtföenfe }u bem 6mtr SKubammeb Scbfdiib, ber bantatt

einer bei vcr;üglichfkn ipffuiere (ober Beamten) bes

©tatt&altert SßeRn war. _3d)fcbib fanbte bas ®ef$en{
,;urürt unb behielt fiatt beffen ben Äafur, ber mit feinem

>5errn in feinen ©raben immer hoher (lieg, unb beffen

S.'iobliugsfflaoe würbe, tiefer roufjte binroieberum naef)

bem Zobe feinet $errn fi'cb fo in bie ©unft ber 9)ccnfd)cn

bureb fein frcunbiiches Betragen unb feine Süerfpredjun-

oen cinuifcbmcicbcln, bafj eä ihm gelang, bie burd) jenen

fcobeSfall entftanbenen Unruhen ju unterbrücfen. ©obalb
er beffen Beic^e inSerufaüm &etgejefct, eilte er nad)9Jcisr,

wo Abu'lcafün Anubfcbur bereite als Kad)folger anerfannt

n\u. Die Kacbridu, bafj Srifsebsbewtet, bie Umftanbc
benubenb, DamasfuS genommen unb auf feinen »veitern

Grobcrungsjügen in ©vrien bereits bis nad) Manila ge-

fommen fei, nötbigte £afut uir fcblcunigen 9vücft"cl;r. Gr
liefj bie großen Raufen fdilagen an bem (lingange feineö

lebet ©tunbc beä Öcbets, fcblug feinen ®eg=

per bei Kamla, nahm Damasfus von Steuern in Scfifc,

unb felrte, naebbem ©eif-cb=bcmlet bül Siacca gewid)en,

mit reiefu-r SJeutc belaben nach Äabira jurütf, wo fein

Anfehen nacb fold)cr 2bat nur gewinnen Konnte. Hr
roarb Slegent ober Kcicbsverwefcr im Kamen bcS Anu=

bfcfuir, unb bie ©enerale legten ihm ben Sitel SDftäb,

b. i. äRetfter ober £err, bei. ©ein ^ataft rootb ihr

a>crfammlung?ort; er mad)te ibnen roieberum ©efd)enfc

von 9-Mjen, spferben unb anbern fingen. (SinesS 2ages

wies er einem cinjigen ©enerale, Dfd)ancf, 14,0UÜ ©olbs

ftüde an, unb biefer blieb ihm bafür treu 6i3 31t feinem

2obe. ©0 wud)S benn auf Äofien bei Surften , feines"

«Öerrn, bie 9Jcacr)t bes ©Kauen, ber felbfl bureb feinen

Kamen Äafur, b. i. .Stampfer, unb feinen Sieinamen

JftuInnSf OBater bes 3Rofä)u8, fein SSater biefj Jlbbafc

lab, alfo »dte fein voliftanc-igcr Kante: Abu'lnn.-c Äafur

•Ben Abbaüah Scbfcbiti) feinen Urfprung unb feinen

©tanb vcrrictl), immer mehr, er feilte bie Beamten ab

unb ein, ertbeiltc ©nabe unb verweigerte fie, unb fein

Käme warb auf allen Äamcln ber ©mirfebaft, mit Aue*

nabme berer von 9JK§r, Kamla unb SiberiaS in bie

Gbotba aufgenommen, bis bies vom 3. 340 (beg. 9.

Sun. 951) an aud) in tiefen bret ©täbten gefchab. Alle

©onnabcnbe biclt er eine öffentliche Aubictr,, in ber er

©cfucf)e unb Älagcn annahm, in ©egemvart ber Äabis,

IBejkre, Notare unb ber ongefebenfien $erfonen ber ©tobt
Daß biefet 3uftanb ju einer ©»gnnung mit Xnubfcbut

führen mufjtc, war vorausjufeben, jumal ba Xbu ©er)tx

bfrfjä Jatif, ber Mm feinem unerfdnoefenen Wutbc ben

äßeinamen SKebftbniin, b.i. ber2Balmfmnigc, erhielt, ausMum
war unb ju gleicher 3eit mit Äafur im JDienfie 3cbfd)ib's

ftanb unb aueb gleiches $üerbienft mit jenem um biefen

ju haben glaubte, feinem 9?ebenbuhlcr feine angemaßte

b6bere ©tellung nict)t vergeben fonnte, unb ft'cr) beshalb

febon aus W\*x auf feine' Äpanagenbetujungen nacb S««5

lUffl jurficfgejOgen hatte, bis u)n eine ÄronJbeÜ wegen
befferer Teilung roieberum nad) SffiiSr ju gehen nothigte,
WO et 3öO (961 n. Uhr.) in anfeheinenber Ältfl^nung
mit Äafur fuub. Vttt biefe Berbttltniffe beweifen, wie
Äafur fein Übcrgewidit geltenb ju machen wufite, baher
ber 25rud) mit feinem Wcbietcr cnblid) fo weit tarn bafj
bie Armee fid) in J»ei Parteien tbeilte. ©a '

flarb
flnubfc&ur (im 2>hulcabct 349, b. i. tu 'Anfange beä 3.
961), mäbrcnb Äafur bem X>erbad)te nid)t" entgegen
tonnte, ihn oergiftet 311 haben.

SKerfwürbigeS bietet bie faft fccbsjäbrigc JRegietung
2(nubfcbur'S für bie auswärtigen Angelegenheiten nid)ts
bar, außer, bafj ein (Sinfall ber kubier in Ägypten, ber
fid) bis'tfswan (^vene) crfjrcrf'te, bas vcrwü|let unb ge=
»lunbert würbe (956), von ben agvptifd)cn Gruppen, bie
3U SBaffcr unb ju 8anbe herbeieilten, tapfer »urutfgewifc
fen unb mit Grobcrung bes ©ebloffes von Stirn bwabtt
gemacht würbe.

Äafur gab bem 23erftorbcnen , ber in Serufalem ne;
ben feinem »Jäter beigefefet warb, feinen ffiruber "ÜWU
bofon Ali jum 9tacbfolger, tnbem er ftcb bas STegieren
vorbehielt unb jenen mit einem jährlichen 2Tbfmbungs=
quantum von 400,000 ©olbfKicfen (Dinare) jufrieben
(teilte. ©0 würbe bie ©eroalt bcS Äafur immer abfolus
ter unb wie gut 3eit Anubfcbur'S erfolgte auch je!?t ein
3wiefpalt mit ihm, ber fo weit ging, bafj biefer 3Cli eng
einfperren unb SRiemanben in feine

s)eähe fommen liefj.

2>aju würbe ber Ungliuflicr)e von berfelben ÄranFhcit, wie
fein Jörutet, befallen unb fiarb nad) langen üeiben im
SRonat 9Jcol;anem 355 (2an. 966), ol)ne bafj bie ©e=
fdjicbte ttmat mtfyc von u)m »«#, a [§ feinen Kamen
unbbie3«b' berSahrc, wal)renb welrfjcr es fa$, b.ifi er re-
giere, ©iefe 3eit über (965) war aurb ein Einfall bet

©riedjen unter Kifcphorus erfolgt, ber ben gall vfjalebs

nacb ftet) 50g, bas ©cif=eb=bewlet nicf)t bcitte fd}ü^en

tonnen. Dagegen eilte ihm ber ©ouoerneur von DamaS;
fuS, Df;alim jDcaili im Kamen bes .fjerrfchers üon Ägypten,
feines >£>errn, mit einer Armee von 10,000 9)?ann jur

.fjilfe, worauf bie ©riechen ben Stücfjug antraten. Aus
|erbem fudjte Ägypten in biefer 3eit (963) eine bebeu;

tenbe vtpungersnotl) bei'", unb bie ©treitigfeiten jwifeben
bem .f)erm unb bem ©tlavcn gingen niefet unbcnu|t für
bie Partei ber gatemiben vorüber.

'Kgpptcn blieb nad) bem 2obe bes 2fbiflbafan einige

3eit ohne «Statthalter, unb in ber Ghotba, bem einen

ber ausfd)liefjlid)cn ÜJeajeftatsrccbtc, würbe nur ber Käme
bes gegenwärtigen Äl;alifen SRoti genannt; in ber 2bat
jcbod) führte Äafur aucf> jeht bie ganjc S3erwaltung

"Ügvptens unb bcS 311 'Ügvpten gel;6renbcn ^heiles von
©mien. Kod) vor Ablauf etneSSTOonati jcbod) jcigte er

feine Ginfcfeung jum ©ouverneur vermittelt eines 2)i=

ploms vom Ähalifcn an, legte fid) aber als foldjem feinen

anbern 2itel als ben fchon geführten IDfiab bei, bagegen

würbe fein Käme von nun an im greitagsgebet unmit=

tclbar nad) bem beS Äljalifen von ber Äanjel bera&ge-

nannt. ©eine Kegierung hat mehre bebeutenbe @reig=

niffe aufjUWeifen, vorjüglid) Angriffe vom SBcficn her.

Die Armee tes gatemiben 3Roiij4i=biruallal) Abu 2e;
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mim 9Koibb, beffcn Gmiffairc ober ©ot'S langft ftd) einen

Sana in %)ptcn »errafft hatten, »war bereit bis

ut ben SDafcn worgebrungen, alS Äafur Sruppcn gegen

fie fehiefte, bie jene bvdngtcn unb ihr großen SSerluft an

bcannfdjaft beibrachten. .fpuntert große fupfernc Raufen

fchlug man fünf Seat roäbrenb 24 ©tunken an ber 2bur

won XafufS 9>alafte. £cffenungcacbtet Porten bie @mtf*

faire nid)t auf, intern £errn immer meb« tfnertennung

in 'itgpptcn ju werfebaffen, unb gingen fo »weit, ben &'a=

für felbft jur Änerfennung feiner SBötbe etnjulaben. 2Bat>

renb biefer jenen alle <5bre cnvieS, Ratten bereits ein

großer 2l)eit ber einflußrcicbften ^erfonen, voie bie Sie-

ncr Sebfd)tb'S unb Ääfut'6 felbji, alte, bie fromm 511

fein glauben machen »wollten, unb bie ©ecretatre ihre

imlbtgung in bie £dnbe ber (Jmiffairc nicbergclcgt, wor=

auS ft'rf) ergibt, baß, hätte Äafur langer gelebt, er fiebere

lid) ben Äbalifcn aufgegeben unb fieb tem gatemiben 5"ge=

roanbt hätte, ©ttju tarn, baß ber 9(il nidjt hoch genug

flieg, unb in biefem Satire nur bic£>öbe won et»waS über

uw'ölf eilen erreichte. $ungcrSnotf) , ber eine große

©terbtiebfeit folgte, fobaß man bie Sobten ju begraben

feine 3eit mel;r fanb, fonnte nicht ausbleiben, unb aß

ftd) baS ©erüebt werbrettetc, bie Wtlben (Sarmatter feten

in ©wrien cingebroeben ober »waren »wcuigftcnS balun uns

tcnwcgS, unb 'bie ©flavcn bcS Äafur, won benen außer

ben gried)ifd)en unb ben Mulatten, 1070 ber türfifd)cn

Nation angeborten, ihre ©efinnung gegen tlm ju.arrtrern

anfingen, ftarb er, jur glücflicbcu ©tunbe wiel(eid)t, m
einem Älter won 60 Sabren im 2Tpril 9öS (lOSage wor

tem Gnbe bcS fünften Monats 307 ber .£>cbfd).). ^n

feinem Schafte fanb«« f.cfi 700,000 ©olbfhtcfe unb cm

Sßertb *»*- 60° SwtIßon«rl (»wol richtiger, (300,000) ®olbi

fiöcfen an gemünjtcm ©Über, ©ebmuef, foftbaren gbets

fteinen, ^arfümerien, Stoffen, SReubTen, Sa:

ten, ©flawcn beiberlei ®cfcbled)tS unb &um SMerift gebö--

rigen ^bieten. <§r hatte über Raupten, 6v>rien unb

i>ebfcbäS ober bie betten heiligen ©täbte 21 3a: ve, 2

«DJonate unb 20 Sage bie ©erwäftung ausgeübt, unb

$wei Sabre, wicr Monate unb neun Sage fclbftänbtg re=

giert. (§r ftarb obne irgenb eine tcftamcntlid)c 33cftim=

inung, felbft nid)t für ein gutes 23crf, »wie fottji gew6bn*

lieb, fobaß für bie Srbaltung feines SRamenS »weber cüwaS

bureb Grricf)tung einer SRofcbee ober eineS ÄmnfenbaufeS

gefebeben »war, noch gcfcf)eben fonnte. £en Kamen
ftbu'lmisf, ben ihm ber Stydtf gegeben, »würbe nur 14

auf cinanber folgenbe greitage in ber gürbitte won ber

Äan^cl berab werfimbigt. SJegrabcn »würbe er auf bem

beiSWiSr bcft'nblicben Ärrcbbofe, bie Keine darafa genannt,

unb SSttotcnebbi, ber große Siebter, läßt auet) ibn »riebt

unerwähnt. Seine ©rabfebrift i|1 unS jum Shcit erbat

ten »worben unb ft'nbct fieb in ber arabifchen Gbrefto*

matbie won ©ilt-efter be ©ac») (II. 146—47).
©einem 2obe folgten bebeutenbe Unritbcn, infofern

bie ©roßen fieb über einen 9?arf)fo(gcr nidn weveinigen

amnten. (Snblid) »wählte baS vöcer ben unmünbigen c'ü\--

labvigen Sohn c-eS 1Ü\, '^bu'lfowäriS Äbmeb, ber aber

burcbauS feine allgemeine 'Anerfennung fanb. 3fußcrbein,

baß fein jD$«m ^afan (2tnbcre falfdb: «Ipofein), ben bie

Sntijwen 5U feinem (Stellvertreter in 23er»waltung ber SRa

gierungSangelegenbeiten ernannt batten, fieb jum $crm
won Serien mad)te, aber ebenfo rafcb aud) won ben dar-

matiern »wieberum werbrängt »warb, unb beSbalb nact)

'Kg»)Wtcn fant unb bort auf Soften feines 9(effcn bie

«Dberberrfcbaft völlig an fieb reißen »wollte, benuMen wor

allen bie gatemiben tiefe glücflicbcn Umftänbe ju einer

STccupation. SBäbrcnb £ajan »wieberum nad) Swrien

jurürffcbrte unb bort SamaSfuS in feinen 23eftl| nabm,

fanbte SWoi^vlibin^aUab unter "Mnfübrung eineS feiner vei;

terlid>en Sflawcn , be§ Dalmatiners ©fefierober, eine 'tfrmcs

nad) 9)itc-r ab, bie obne Sdpcrtfircicb 'Kgwptcn in Ste

fifj nat)m, ba bie Scbfcbibitifcben Sruppen, noeb cbe fie

jene ju ©efid)t befamen, floben. 2Ü>fd)e»wbcr werfebaffte

nacb unb nad) feinem $crm won allen itanjeln berab bie

Qlncrfcnnung. 2(lSbalb fanbte er aud) ben 2(nfübrcr

2>fcbafar nad) Serien; naebbem biefer ^jafan (ben ©obn
beö 2(bballal) unb (M'cl be» Sogbfcb) beiStamla cjcftf)la=

gen unb gefangen, mit anbern ttnfubrem bem 6atb

©febafar äugcfd)icft batte, 50g er über SibcriaS nach

£>amaSfu3, baS nad) einigem Sßibcrftantc fieb ergeben

mußte unb chwaS geplünbert würbe, ©in jweiter SBet*

fueb, noef) in bcmfclben Sabre, fieb gegen 25fd)afar
t

ju

empören unb baS fatemibifdje Sod) ab,ufd)ütteln, »wäh=

renb beffen aud) ber SRame beS SD^oi^ niebt in ber

(Sbotba genannt »würbe, enbigte nacb beflanbcnem Äampfe'

mit gän^licber Untcrrwcrfung ber Aufwiegler, unb fo trat

aud) l;ier, obwol etroaS fwäter aß in 5tg9j)ten, mit feets

brängung ber abbgftbifcben Sbalifen unb iibrei ©pn'afhn,

bie Regierung ber gattmiben an ihre stelle ein. 3tbu'Is

feroäviS 3fbrneb »wirb nicht »weiter genannt, außer, baß

er am 13. Siebt I, 337 (5ut. 987) geftorben fei, unb

eS bauerte alfo bie .»perrfchaft ber Schfcbicibcn 34 (
s3)?on-

ben--) Sabre, 10 SKonate unb 14 Sage*).
(Gtuftre Flügel.)

IKI. Sapgnifcbe ®e|rabeinfet in be"r ©traße won
Äorea unb im SRSQ8. ber Snfel Äiufiu gelegen unb mit

ber n6rbliebern Snfel Sfuftma ein befonbereS gürffentbum

bilbenb, ras ben Kamen Srftbuftma führt unb im lc^=

ten foreifeben Kriege erobert »warb f). £>ie aftronomifebe

8age won 3fi i|l noch nid)t genau ermittelt, il;r Areal

aber beträgt nad) w. ©iebolb'l SSerecbnung einer genauen

iapanifd)en .Harte 2,41 geographifebe dSK. A.impfer

fa;,t, f;- gebe auf SR wie auf Sfuftma, won bereu örüns
ben man »wenig JRübmenS mad)e, wiele auSlänbifd;c ©a^.

eben :u feben unb viele ©öfcenbilber anzubeten, unb
.Hlawvoth fnlnt gifdie, Zud) unb ©afe al§ >f)auptpro^

buete won 3fi auf (Asiatic Journal, NewSenes, V<Ä
VI.). SBobitrcb aber bie Snfel Sfi bcfonberS ju btafy
tm i|1, baS ifi ihre merhwürbige l'age in ber ©traße won

Äorea, ba, »wo bie japanifeben Snfeln bem Gontinente

•) S3gt. Sit». t>c Sa cd a. a. O. Degidgita, Hi.<(. des

Hiu«. Tom. II. I.i\. 1\. p. U7 — 154. b'^'erbtlot »n'cr

Akhshtd, /',! CI,AI,h,ht n. 700. 5M unt> 556. äbu'lfcba un«

(tt ben bctrejfenbell Saljroi. 9ia6mufffa in ecn Annale« Isla-

in'iMiii. ©ojutl Ü >S.;id)U.

t) Ädmpfcr'6 Sapan. 1, 'J5.
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After.? am Meißen genähert finb, unb woburel) 3fi, wie

£fufima, ju einet Station auf bet ontifcn unb tinfl febt

fttqutnten ffiafferftrafje »erben tonnte, auf »eldjet bie

in ber Slauti! nicht iVUr erfahrenen 3apaner ihre SBer*

Mitbungen mit Äotea (bem $afen gufdun) unb lang?

bet SBefttufte biefet $albinfel unb butd) baS gelbe SDteet

mit China unterhielten, unb auf »eld)et ©ttafje unigcFcbrt

cbincfifdv Solonien, foreifdje >'"b d)ineft'fd)e (Smbaffaben, fo

wie toreifebe unb cf>iiic|li"dio Guttut ibtenSBeg nadjSapan

fanben (UtgC Wittet'S (jtbrunbe, IV, 614 893; »,

©iebolb, ifeippon -'Jtvchiv. 1. .£>ft. ©. 14). Um von

Äurfiu aus nad) Äotea ju gelangen, fagt bei Sahnet
Rinftfee, febifft man ftdt) in bem £afen Äatarfu in bet

jtom'tu gifen ein, unb burebläuft 13 S8i 0= 9 geogr.

SReiten) bis jut Snfel 3fi; von biet gelange man nad)

tri oon 40 9« ( 27j geogr. SReilen) nach,

Jfuftma, unb »on bem £afen äöawtnto Mira auf biefet

3nfcl, vcchiu- man ge»6| mich 48 8?t (33} geogr. ?Ji.)

bis ju bem £afen goufdn (goufdmn) <m bet aBeftfuffe

,i (b. i. Äotea), oogteieg biefe JÖifianj etgenk

lieft nut 4() 8?i betrage. UbttgenS seifällt bic Snfel Sfi

in bic |»ti SMfhictc 3ii unb 3i<iiba, unb ibte .jjuutptfiabt

lumoto. (San Kokf Tsou Ran To Sets, nu

Apercu g&iäral <li's trois Royaumes traduit pai

Klaproth (Par. 1832) p. 11. (Kladai.)

DGGRUSCH, IK1LIK, 1) türtifebe ©tlbermunje

von bei ©rdfe eineS ©pecieStbolerS, roclrfic früher auS

flehen Eotb jwölf ©ran feinem ©Über fo ausgeprägt

würbe, bafj 19 \ ©tuef auf bic colnifebe Wtaxl feinen

Silber? gingen, unb fte gleid) waren jwei ^iafrevn ober

GO 3>ataS ober 120 ASpetn, unb ihr SBertr) 21 ©gr.

104 f)f. 9>reufj. ober 16 @t. 7| 9>f. Gonö-sSW. betrug. Auf
tiefe? SBerr)dltnifj jum ©rufd) ober ^iaffer bejtebf fid)

aud) ber Sfawne, ba Sfigrufch fo öiel wie ©oppelgrufd),

2>oppclpiaftcr bebeutet '). 25a? ©epräge be? Sngrufd)

ift ge»obntidj baS be? AaHenifcf)lif. Set AoerS eineS

3figruftb 2)cubammeb'S DI. enthalt bic Snfä)tfft ber 9Je=

ver :- tc W. augciuhnc - !'; •,'; i!'(tricvtt (| bm 'dti%

bet JReoerö aber in tutfifdbet ©ptadbe wnb ©c^tift bie

Sorte: Eesaltan Mustapha Ben Ahmed, dama inilk-

l>u
2
); im 2tbfdinittc: Zerb fi fslambul nvi, b. i.

©ultan SRuftopbö, Solm beS ÄbanS Ä^meb, beffen JReid)

bauerc. ©eprogt ju Sonftantinopel 1171, b. i. 1757 n.

Olr. ©eb. 25en tarnen Sfilif*) fübrt au* bet ^o::=

petafper, oon welkem 60 gtücf auf einen ^.Maftcr geben,

. wo ber SSertb bei 9)iafrer§ febr ge=

fimfen ift, nur i; ^f. Sono.sSR. gilt.

IG. M. S. Fückcr.)
I KING. SBeitn man itgenb ein Stjeugnifj ber

Aineftfdjen Wteratut ben Seifigen ©d)riftcn anberet SßbU

ifteUen tonnte, )o »die bie? ba? gunbament be?

3 fing obet be8 SBua)e€ ber SBanbelungen. SDiefeS Sun:
bametit, bic ejeraben unb gebrochenen Statten fammt it;vcn

1) Olttus Oerh. Tychsen, Introductio in rem numnriam Mn-
hamrae'Ianonim. p. 222. 2) 25icfcr 3ufa^ finbet fid: (üufui auf

oritntalifdjcn 5Ktnr.cn, obqkiä) mit einfflfn JfMnberungct». SJgl.

Tycltsen I. c. p. 177. Not. 3l Tyr/iscn p. 222.

mannid)fad)cit Gompofitionen bed erften ber efaffifefien

JBficbet ber ßln'ncfen, entbdlt nad) ben anflehten bcrS3c--

wolmcr bc? Wittclrciriie?, fowol alle ©ebeimniffc ber in=

ucriidien, getfh'gen, aU aud) alle BBabrnebmungen tex

aiifu'iliehen, materiellen Söelt, unb ihre wccbfelfcitigcn

SBejiebungen ju cinanber, ibte JBejiebungen ju bem SD?en=

fdten unD ju bem Opimmel, ber fte alle umfafjt. £>e§-.

halb beifjt cö, fei biefe? 2ßcrf auch mit einem ßbataftet
bejettbnet morben, ber awS ©onne unb 9)ionb :ufam--

menaefeW ift, gleicbfam au? ben betben ^auptagente» je=

bet Beranbetung auf (Stben ')• ©iefe getaben unb ge=

broebenen l'inien, nad) ber umvanbclbarcn 2vabition be?
cbincfifcbcn ^Iterllumi?, bem Wrunbcr einer geregelten

SRenfdjengefenfcbaft in bem fpdtcr fogenannten diincfifcbcn

fflcidbe iugefdbrteben, ftnb jwar nad) ber ebinefifeben li\u

ficht fein ergebnifj einer befonbereu gotllidbcn ©ingehung;
bafj SeMii aber bod) auf eine »unberooffe SGBeife bie finn--

bilblidjc Sarftellung biefet 9)h)|lerien be? Fimmel? unb
ber Srbc erlangt habe, wirb allgemein behauptet. 25a?
äkvftdnbnif; ber Stneamente ober Ana fonnte nur burcr)

Srabition fortgepflanzt werben, benn ju ben Seiten go=
l)i'6 war noch feine ©cfatft «orhanben, ober beffer, biefe

Knien waren fclbft erft bie elften ©runblagcn ju einer

©dbriff. 25ie 2rabition, wie gohi feine Knien berjfani

ben, maß er ocrmittcl? ihrer habe anbeutcu wollen, »er*

lor Pä) abet entweter gar balb, ober man wich von
freien ©tficftn r>on il)r ab, unb jeftuf fid) nach ©utbün=
fen eine neue Auslegung ber fombolifd)« Knien, wie
man fte eben 51t btefem ober jenem 3werfe brauchte. ©?
entftanben babet in ber golge nach ber ßrfinbung unb
2(u?breitung ber Gharaftcrfcf)rift über ba? ganjc Sanb
mehre SBürfjer ber 2ßanbelungen ober Auslegungen ber

Knien, unb jebe ber brei erften ober dlteficn ©pnafiicn
hatte ihren eigenen g. 25ic ©tjnaftic ber >f)ia, ber

©cbang ober Sit unb ber SJfchcou, l)attc befonbere 6om=
mentare ber alten Knien.

25er 3 betSfcbcou fiat ftdt) allein erhalten, unb ob-

gleich er eines aufjetorbentttejjen Vfnfehen? in 6l)ina gej

niefit, fo haben fid) bod) babureb bic 9M)ilofophcn unb
Sovfcher ber folgenben Sahrl). uon neuen Auslegungen
ber Knien, »on neuen ^ppetbefen über ben eigentlitfien

Ginn bei ©»mbola be? gobi nicf)t abhalten laffen. 25t'c

pbilofophifchen 2£nffd)ten ber Ghinefen ffnb, wa?^ in un-

fern abenbldnbiftben Wcfchid)tcn bc? Gntwirf'elungSgange?

ber pbifofopbifdjen gorfdhtmgen ber 9?ienfd)heit frcilid)

nicht enrdhnt wirb , nicht weniger manniebfad) unb wccb=

feint», wie bie bet Stibet unb ©tted)en. (Sine ©efchid)te

ber dnnefifchen ^liiiofophic nad) ben £luclicn bearbeitet,

wütbe bie mannicbfadjften Anflehten ju %aa,c forbevn unb
mehre S3dnbe umfaffen. 25ie ©r;ftemc berfelben verfallen,

wie bie ber inbifeben ^)l)ilofopliie , in rechtgläubige unb

1) 3 feit aus Sonne unb SWonb — tcr obe« 2i'ci: bon 3
wate bie ©onnc, Hoc, untere bet SWonb — entftanben fein; er gc--

börte bemnad) ju biefev (SlafTc ncn C'fiarattcreii, in irclchen bic ein.-

jdnen Sbcilc jufammai.icnonmun ben Sinn bc* SUevtcS l'ejeidjnen.

3 jen, »etdjeS bag 10. SBuri» ber Ausgabe be6 3 t'ilbet, ffil. 1. r.

©ennc unb SRe-nb neben cinanber fic(,icnb bilbet SBing, imb

bebeutet ^cUc, Pid)t.
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beteroborc. 2Bie bie Serfaffcr ber betten SJhmanfaS unb

tes 9toaga ihre 2Cnfüt)ten, als ben Snhalt oter ten

ßnbswecc bes S3eba's batlegen; fo haben 2fcbcou lien Fi,

Jfc&ina. tfe unb 2lnberc tbte neuen pbilofephtföcn Si)=

ftemc für bie wahre 'Auslegung ber Atta ausgegeben.

Unb fo wirb jcber treue Anhänger bcr ©d&ufiaö ober

©clcbrtcnfd)ule feine eigcntbiimlicbcn £w>otbeJen über bie

Bl)j>fifd)c unb geiftige Sßclt nicht all ein felbftanbigeS, t-on

ber Srabition unftbbängtgeS ©#em bcr gelebrtm SBelt

6l)ina'S mitteilen, fontern fie tfCrmtttelS bcr Shntc $o*

bi'S an bie ältefte Überlieferung anrnüpfen, unb fie als

bie emjttfle richtige (Srtlärung ber Äuo befannt machen.

deshalb ' auch 'bie ®cfchid)te ber tbineftfeben SPbtlofopbte

fid) um bie Auslegung bes" 3 herumbveht. Sicfc 9M)ilo-

fophen bei SRittetrei^eS glcid)cn in manchen Beziehungen

ben Scbolaftitevn bcS 2Rittelaltcrs unb bcr neueften 3eit

;

nur bafi e6 fid) mit räthfclbaftcn Linien noch teid)ter

fcbaltcn unb walten lagt, aß mit manchen bem gemeinen

SBetjranbe bunfeln ©teilen bcr heiligen tochrift.

3n bem ?lbfd)nitte bcr Sammlung, bie jefct ben

Scamcn bes 23ucf)eS ber SBanbelungcn bcr 2|d)cou

(Tscheou 1) fuhrt, welche bie ertlärung bcr @igcnfd)af=

ten, bie eigentliche Scjiimnning unb ben (Snbpea

ber Äua enthält, beißt eS: bau bie großen Banner

(Sd)ing fchin) alter Seiten ben 3 eerfertigt hätten, um

bie »erborgenen ©ebeinmiffe beS ><MmmclS, bie ©cfcfjc

be6 ßntftebens unb SßanbetnS ber Singe l)ieniebcn, baS

äufjcrlid)c finnliche unb innerliche geifiige tfeben ju lefc

ren; fte fahen ben £>immel unb bie Srbe unb ben man=

nid)fad)cn SScdhfet auf erben, begriffen, bafi 2(liem bie

beiben principe 3n unb 3ang ju ©rttntc liegen, unb

inbem fie btefeS burch eine gerabe Sinic (—), jene» burdj

eine gebrochene ( ) tarftclitcir), hüteten fte aus bcr

3ufammcnfcf<unq biefer üinien (=.) ©tnnbtlber alleö

geiftigen unb irtifchen ßebenS, ©innbilber, bte ebenbeSs

halb &ua, ein SBort, tas mit Siaug BberSilb wn ben

Auslegern bes 3 für glcicbbctcutcnb gehalten wirb '), gc--

nannt vourben. SKan gab bem SBorte'Äua voabricbctn;

lid) aüS bem ©runbc ben SBorjud öor ©tang,weil Äua

neben bcr Scbeutunq Silt auch noch auffangen be-

beutet, unb tiefe Silber, »te Äong je ta unb anbete

ßrrlärcr berichten, sunt Unterrichte beSSSpffel auf bffcnt=

lid)en 9Mä(Kn aufgehängt vourben. Später hat man, um
biefe tterfebtebenen Sctcutungcn eines unb beffelben SBors

tes leid)tcr untcrfd)citcn ju tonnen, 51t bem Sfytrafter

Äua, wenn er aufhängen bebeutete, etne .£>ant butjuges

fügt'). Slegis bat tesbalb in feiner Übcrfclnmg bes 3
ganj paffenb Äua mit (Smblcma wicbcrgcgcbcn.

Skfc Silber ober Atta ft'nb, wie oben fd)on angc=

beutet Worten, ytgleidi aud) nicht allein bcr erftc S3cr=

fuch ber chincfifchcn ©dbrift, fonbem aud) überhaupt ber

erfte SScrfud) bcr Sßelt, Gebauten bind) JBilter einem

antem mituttheilcn. 3etc Schrift hat mit Silbern bc-

gönnen, unb bie Ainefifdic beftanb lange Seit emjtg unb

allein aus foldjcn Silbern, aus benen noch beutigen 2ags

bie erfie ber fech§ ßlaffcn ber ßbaraftere befieht, t»on

ben ©rammatifern bc§ ÜRittclreict)cs ©iang hing genannt.

£6chft wahrfdbcinlid) wirb aud) beshalb fpäter bem gol)i,

bem (frfinber ober ^ntbeefer berÄua, guglctd» bie 6rfitt=

bung ber Schrift, ober beffer, bie Umdnberung ber ge=

flochtenen gdten oter Stricte t«s Sui fd)in fd)i in be«

ftimmte Beiden äugcfchricbcn ')• ,,^tl8 ber alte ^)aol)i ober

Soljt ," l)cigt es in bem «Nachtrage («öi tfe) $ur Qxlla;

rung bcr Äua t>on Äong tfe "), „baö Äcid) regierte, vtct)=

tetc er alsbalb bas .^aupt empor, um bie Silber im
>f)immcl ju erforfdhen; er richtete bieSlicfc abwdrt§, um
bie formen auf bcr 6rbc ju erforfchen; um ju crforfd)cn

bie Seichen ber ä56gcl unb bes anbern ©etbier^, unb \x>a$

fünft bie Grbe barbietet. 2tus bem, was er fowol an

bem eigenen Äörper, als an ben Singen außerhalb wahr*

nal)m, bilbetc er juerfi bie acht Silber ober Srigramme,

um baS 2ßcfcn bcö ©ei|1cs 511 erfldrcn, unb aller Singe
ßigenfehaften ju scigen."

-gohi faf) ein, baf? bie acht Srtgramma nid)t binreidhen,

ba§ 2ßefen tes ©etiles unb bte Cigenteaften ter Singe
tarjuftellen ; er fam tcshalb auf ten ©ebanfen, bie trei

Sittten , auS welchen anfänglich, blos ein jebeä ©pinbolum
oter Silt befianben hatte, ju «crboppcln, unb fo man-.

niebfad) ju componiren, bafi 64 Silber unt 384 Sinicn

entftanten. Sebel Silt l)atte übcrticS nicht blo§ für fid)

eine Sebcutung, fonbem e§ ftanb aud) in inniger Scn'e;

l)ung ju bem üorbergebenben unb nachfolgenbcn Atta, unb

au§ ber 2lrt unb SBeife, wie bie Silber an cinauber ges

rcil)t waren, erfannte man bie religiöfen, philcfophifcbcn,

moralifd)cn unb pbpftfehen 2(nft'chten bcS erfren Segrün^
berö bcr ßimUfation bes 9.1(ittclreichci=.

Safj fold) einSegrüntcr ber chincfiTchcn dioilifatton,

??obi genannt, eri|lirt habe, behaupten alle ©clehrten

(ihinu's, — aud) im Schtt wirb ba3 Sjo tu erwähnt") —
an beren t:pil>e 6onfuciti§ fteht, cinftimmig. 3u weis

eher Bett er aber gelebt, welche (trftnbungcn er gcmad)t

unb welche 'Änovtnungen er getroffen habe, Darüber berr:

fd)en uerfd)ictcne 2lnftd)tcn. Sie gelehrten 9Jii|'fi'onairc,

weld)c nad) d)incft'fd)en Quellen gearbeitet baten, bulbig«

ten balb biefem, halb jenem cbinefifd)en Sorfcher, wol)er

aud) bie ä5crfd)iebenl)eit il)rer Angaben 31t erHaren i|T.

2) 3 IX. inhio. 3) f. J. 58. 3 IX. 2
hi Sb. III, 87 verso. Regis I, 8.

4) Kang

5) Kong ngan Kuc in bcr 33orrcbe jum ©dju finj. Kong
ing ta in bev SBcircbc jum 3. St. 8, r. G) Sud) 8. 331. 4, v.

spaot)i unb gebi finb gteid); bev erfte Warne bebeutef bai Opfer
umfangtnbi bcr jweite cS nieberftütjenb. 2)cr fSecfuffec

bcr .Huo hat überbieö niebre Glucnbcncnnungcn. 7) Toti anti-

<|tiit.\'i Sinensi Bdem fecit canonicus über Chou-king, ita nt,

ni.-i iste negetur, antiqua hi>turia rojici non possit. AntiqnUD
historiam hie voco, non solum triam priorum faniilianini acta

Institut«, soil etiani fundatoris Ko-lii, Chin-nong, Hoang-ti, ali-

qua ab annalibus antiquis omnibus admissa. Nam v. ?. in

Chon-king fit expressa inentio mapi>ae (ilu-tou) fluvialis, a
Fo-hi (ut dieunt omnes ilJi) ad ripam Huang-ho IW

|

pite 24 Kou-ming: In capite 29 (Lou-hing pari. IV.) piinms

•rapilali imperatorum sententia dicitur damnatus Tchi-yon, ipiem

liistoriae aiitiijuae narrant bellum habuissc cum Chin-nong, et

denique a Hoang-li debellatum, captnmdae a
del>itas rebcllioni

poenas, erecto prinuni tribuaali, cnpite luisse. V-king ex la-

tina interpretatiune /'. Regit. I. p. 120.
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ffidhrcnb Regt« bie Regierung ffobf« auf baä 3. 2952
anfct»t"), fallt nach ©aubil ba* elfte 9?egierung8ja$i btc=

|Ü £crrfcfiero auf ba? 3. ?4ü8 eor Chr. '©eburt ").

Sa? Sfu (diu , welche? wir für eine authentifebe Quelle

ber ebineftfefien ©efefiiefite hatten, beginnt crfjt mit Öoang

ti, bem erfreu ober {Weiten 9(acfifoigcr gehi'?. "2tUo in

ben neuen unb iteueflen cbincfifcfien (Kompilationen, auä

»eichen ein groß« 2hcii bet unermeßlichen Ktewtut <l\)'u

rta'J beiiehr, angeführten 3eugni(|e über gfobi unb über

ba?, naä ;u feiner Seit gegeben ilt, (lammen auö bei

weitem fpateret Seif, ßlä Äong tfe
,0
), unb ft'nb baber

vom Stonbpunfte bet biftoriföen Äriti! au$, eon gerin-

gem BBertbe. SBo foHten bie naefi Äong tfe ober 6on=

fuciu? febenben ©elebrten ibre niefit feiten inä <5pccicllc

oefienben Angaben bet haben? Senn ba? SBcrf, wclefic?

(feutjutage ben tarnen »2an fen, ober bic brei ®ro;
|en tragt, worin berichtet wirb, baß Jofii'ä 23ater Sut
geheißen habe, baß er burefi ben 2ftficm ober SBtnb cr=

fleugt werben, unb baber fein gamilienname gong ober

SBinb beiße"), i|t ffcfierlicfi untergefefioben ; beim wir

etfeben au? bet berühmten SSortebe bc? Äong ngan fue,

ber tu ben Seiten ber .£>an=Srmaftic gefefirieben bat, baß

er ein Sßerf, rvclcbcS btc 2haten unb tfnficfitcn bc? Jobi,

©cfiin nong unb .£>oang ti enthatten habe, unb besbalb

Sau fen ober ba? Sßerf ber brei großen Scbrcr ge=

nannt werben fei, bem 9camcn naefi rannte'
2

), bafj c?

aber ju feiner Seit niefit mehr eorbanben roar. ©tefeö,

forrte einige anbere alte, fefir bereiefierte 2Bcrfe au$ ben

erften Reiten ber ©rünbung bc? cfiinefffcfien Staate? unb

feiner ßioilifation, war aber noefi in bem 3- 530 naefi

unferer Settrecfinung ficfierlicfi porbanben. Sie brei gen, bie

fünf Sien ober ©afcungen unb bie dttefte SJefcfircibung

ber neun jßrovuigen ft'nb erft in ber ^Bücherverbrennung

bes SEftn fcfii boang ti ju ©runbe gegangen. 3"fo ftcou

ming, ber 3citgenoffc beg Äong tfe, ber berühmte 2lu?=

leger unb (Srgdnjcr ber ßbronif von Su, ein SBcrf , ba§

unter bem Manien SEfo tfcfiuen ober Senfwürbigfeitcn bc?

2fo befannt ift, beriefitet, bafi im 13. 3abre ber JKegie=

rang be5 Ufcfiao fong, b. fi. im 3. 530 naefi unferer

Settrccbnung, bie ©cfcfiicfitfcfircibcr bc? Kctcbc? 2fu alle

biefe werfe geiefen haben ")•

Sie Anhänger be? 2ao tfe, bie niefit allein anbem
rcligiöfen, moraltfcficn unb pr>r>ftfd)en 2fnftcr)tcrt bulbigen,

fonbem auefi big jut ©»nojfie ber $ia eine gahj eigene

©efefiiefite ber Sntftebung ber cfiinefffcfien 9J?onarcfiic unb
ihrer Givilifatien haben, reiften freiliefi gar öiele nninber;

DoOc unb übernatürliche S3egcbenheiten auö ber 3ett bes

Sohi unb auS noefi frufiern 3eiten ju bertefiten. Km au&

8) I King (50; baju 1. 5fnm. ©. 49. 1. 9) Trait^ de
la Chronologie rliinoi.se 6. 10) I sse, b. f). georbnetc ®t-
fdjidjtcn ebec bic Scfdjidjtc in Orbnung, ein 2öcct, »on'n alle

3eugni(Te unb Äni'idjtcn über bie alte diincfifdjc ©efdjidjtc biö jum
Untergänge ber britten ttynaftic, ber ber Sfdjcou, gefammclt ft'nb.

3. Sucb. 33t. 1 fg. Sgl. über bicfcS fc&t nü^tidjc SBcrB bie djine=

fifdje Bibliographie 2fe tu V. St. 20. 11) I ssc a. a. D.
12) Sorrebc jum 2d;u I. S(. 4, r. Äong ing ta Bcrrcbe jum
3. Sl. 8, v. 13) 2fo tfdjucn unter biefem 3af)re. Äang f)i

unter Jan V, 38, b.

X. Grto;fl. b. SB. u Ä. 3mcitc ^fttion. X^ L

führlieblTen ift ßo pi, ber Söetfaffrt bei. $u ffe ober bti
©efebitfitroege«, bet unter ÄUana tfong, cer ibpnajrie
©ong, gegen baö (Snbe beö L2. Sabtfi. blühte. 3n bem
erjhn Sterte Unn-, Sffietfeö, ba« ben STitel Z)im H ober

früfiete Ännalen führt, unb neun JBütfiet umfajjt, voirb

baä (ilaiv-, baä 2i3erbcn ber ©inge au? bem Kampfe
ba- beiben principe unb bie mythifebe ©efe^idjte biö auf
gofii herabgefülirt; mit geht beginnen bie -6cou fi ober
fpätere Vlunalen bi@ jut ©»najrt'e ber .&ia, reo 2o pi

flehen bleibt; tä folgen bann noefi 24 SJücfier unter
breierlei tarnen, bie allerlei SRiöceffaneen enthalten

M
).

55a§ erffe äBucfi ber fpdteren «nnalen beftbdftigt fiefi aU
lein mit gol)i; bic Angaben, bic eS entfidlt, "ft'nb aber
nur infofern intcreffant, bafj roir batauS erfefien fennen,
reic leichtfertig bic Sao ffe bic ©efefiiefite bebanbeln, unb
roie ffe — bieg ift baS SRefuftat unferer Sorfcfiuinu'n über
bte ©cfcfitcfitrecrfc ber Änfianget ?ao'8 — auf inbifcfie SEcifc

SWenftbcn unb ©öfter, Religion, SRntfiofogie unb ©efefiiefite

permengen, gofii, bieg fonnen reir mit giefierheit bc;

fiaupten, gefiort uu ben großen ©eiftern ber 5üorjeit, bic,

rote öancfiuniatbon, Sfiefeuä unb SRomuluä auf ber ©renje
ftefien jroifefien ©efefiiefite unb SDJptfiologie , unb Pon bei;

ben in ^nfprucfi genommen reerben.

Sebe ber brei altefien StynafKen feß, reic oben fefion

angeführt würbe, i()re eigenen ^nffefiten über bic S3cbcu=
tung ber Äua gefiabt fiaben. S^on einigen cfiinefffcfien

©cfiriftfieüern reerben felbft einzelnen 3icgenten, roie ©efiin
nong unb |)oang ti, eigene (StHdtungeU ber Äua jugc=
fefirieben. Sie drfldrung ber ^mnbolc im S3efi'^e ber
.f)ia feil Sien fefian geheißen fiaben, weil, wie unter an=
bern Pcrfcfiiebencn ©rünben beriefitet wirb, ba$ 2Befcn
ber Singe immerbat batauä erhelle — Sien fefian beißt
ber ausbmiftcnbc 33crg — bic gtflärung ber Spnaftie
Sn ober ^cfiang fiieß Äuci tfang ober ber ©chal^, weil
aller Singe SBcfcn barin eerfcfiioffcn fei

ls
). 9Jeag bem

fein, wie ba wolle, bie cfiinefffcfie Literatur weiß jeh3t

ntcfitä mefit eon bem 3 fing ber Smiajtte ^ia unb ©cfiang,
fte fennt bloö bie <Srfldrung.cn ber Äua eon ben 23e;
grunbern ber Svnaffie Sfcficou fierrübrenb , weöbalb auefi

bie|cr 3 fing, um ifin Pon ben verloren gegangenen ber

früheren Spnaftic ju untcrfcficibcn, Sfe^eou 3 fing, ba«
äBuefi ber 2I5anbe(ungen ber Sfcficott genannt würbe unb
wirb. GS muf; liier bemerft werben, baß bie 3ieeo(utio--

nen, woburefi in frühem 3citcn in Gbina eine St>na-
ßie gefiür^t unb eine anbere auf ben Sfiron erhoben wur=
bc, in betreff ber Gioilifation beä 2anbc§ nicht fo fpur-

loy vorübergingen, wie ber SBccfifcl ber S^nallicn foU
genber Seiten. SOJt't jeber ber altem St)na|tien erfeficint

ein neue? Spftcm ber Religion unb ©taatseerfaffung,

erfefieinen neue £pfer unb neue ©efefee; felbft bie ®e=
fange unb Öcfangwcifen würben gdnjlicfi umgejtaltet.

Ste§ war ja auefi ber ©runb ber SButb bee> ©rünberf

14) X)ai ©remptar in meiner Sammlung umfa9t 20 jiemßdj
ftarte Sanbe. 15) Äonfl ing ta in ber SBorrebe jum 3. Sl.
8 fg. SÖca tuan [in Sud) 175 initio. «Regio gt'6t einige (Srtti-.

Hingen biefer auf einer einzigen StcUc bc» afdjecu ü berubenben
breifadjen Benennung beä 3- ©. 44 fg.

15
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bcr 2ün=£»maftie, na* welcher bal ?anb fctS auf ten

beutigen Sag im ganjen SSejten ber Grbc Gbtna, b. i.

Stfebin«/ genannt wirb, gegen bic ©elebrten unb bic

g\'onuincnre ber alten Literatur. ffieibc, bic einen burd)

SBort unb 3:i)at , bic anbern bind) ihren Inhalt, »tbets

(hebten betn neuen, centralifirenben ober be§pottfc$en ©9*

fteme bes Selbftberrfcbcrs £oang tt; el entfpann fieb

-reiften ben Anhängern bes alten unb tenen bes neuen

©ttfteml ein Äampf auf 8rfen unb Sob, worin, aller

©raufamfeiten ungeachtet, bic Sfin=£>pnaftic boeb entlieh

erlegen ift, unb ber nad) bem alten geubalfpftemc bal

iWb regierenben Smtajtie ber £an 9Mal? machen mußte.

Segen ^k ^ ittc ^ 12 - Sabrb. »or ßfr- ©eb.

warb bic S5e»6tferung bes SRttteltet^eS bureb bie fcb!ccb=

ten Regenten bcr ©rmaftic 3u i)axt bebrürf't. 3Me geu*

balhcrrfcbaft Sfdjcou, beten £auptftatt s]Mn hiefi, ntcr>t weit

»on©t ngan fu, bcr£auptftabt ber jebigen 9>to»tna ©eben fi,

entfernt, erhob fid» burd) SS?cn wang ju einem großen An--

feben im ganjen Stäche, fobafj fie ber faiferlicben SRaebt

cicfahrlicf) *a werben febien. 2Ben »ang warb «jom lef^

ten .Ocrvfcber ber 3n, ©ebeou ober Sfcbeou genannt —
bcr Gharaftcr, mit bem tiefet SWame gefebrieben wirb, ift

burebau» r»crfd)iebcn »011 ber ©»najüe SfcJbeou, bat biefe

bottpette "Husfvjracbc — ins ©cfangnif; geworfen unb auch

fonft bart bebanbett. ©effenungeaebtet biclt er bic feinem

>5crtn gefebworene Sreuc, unb rächte fid) blos babureb,

{a $ ex _ un t> bics" auf eine vcmlid) bunfle SBcife —
mit SBortcn gegen bat fdjtcchtc JRcgiment proteftirtc. (Sine

neue ßrflärung bcr Äua febien ibm bierju üor$üglich gc=

eignet ©tefe ©tflanmä mußte bemnaeb bte 9>fltd)tcn

bcr .fjerrftber unb Untertbancn enthalten; fte mußte von

ber religiöfcn unb ptwfifcben ffiebeutung, welche bic SäxU

ber urfprünglid) gehabt haben, fid) abwenben, unb ihnen

einen politifdjen unb moralifchen uuterfebieben. 2Bcn

»ang orbnete nun bic Silber nacr) feinem ctl)ifd)cn 3mccfc,

ohne bic Aufcinanberfolgc, wie fie gohi für fein religiöfes,

phnfiKhcs ©pftem r-onnothen hatte, jU beachten. Um
bette Hnotbnungen JU unterfebeiten, haben bie 2fuöleger

fpätetet 3eitcn, bic gobis bie Abbildung bes frühem,

unb bie bes 2Sen wang bie Abbilbung beö fpatern

£i mittels genannt"'). 2Ben wang gab auch ben frü=

bcr burcfcaul'namenlofen Äua tarnen unb SBcbcutung burd)

Sffiorte, d)incfifd) 2fc genannt, unb fügte nod) ju einem

jeben ©^mbolum einige inhaltrcicbc, viclbcuttge «Borte

bhttU, bic feinen politifcb>moralifdien Abft'cbren entipra:

eben, ©et ©otyn bei SBBon wang, 3Bu wang, ging w
nen Schritt weiter; er lief? es nicht bei ben bunfeln &fc

ren, bie fein SJatcr bem nicfttr-nn'ivbiqen Schceu ober

Sfcbeou gab, bewenben, fonbern er empörte ft'ch gegen

feinen legitimen £crrn, fcblug ihn in bem berühmten

Steffen tn ber (Sbene 9Hu »e unb febte fid) fclbfi im

S. 1122 auf ben Sluon bes SDMttelteicheg. 25iefe dm
pfitung unb bic graufamc S3el)anblung 2d)eou'§ — SBu

wang ' Coli ibn mit eigener .f)anb getobtet unb bas .<j)aupt

beffelben auf eine gähne gefteeft haben — erregten bie

lfi) SicgiS 24. SBit roerben weiter unten beibe Äncrbnun»

f&fyctn.

Unjufriebenbeit »teler Gbcln. £>er ©rünber ber I >. na

ftie Sfcbeou warb oielfari) gefabelt. SSicle Stellen tes

ganjen inerten Sbcilcs be» '^nnalcnbuchcs (sichu fing)

weifen auf biefen Säbel bin, unb fuchen il;n ju befd)wid)=

tigen. 25ie Sprannei bes *ttd)eou, licipt eö, fei ju arg
gewefen, bcr >f)immcl habe feine Swllmacht, bas slVittel^

teich 511 tegicren, ihm entzogen unb ftdjtbat bie geubalbcr=

ren »on Sfcbeou bfttnit befletbet. tiefes *u bewcifeii

mar auch bet 3wecf bes Sfcbeou fong, bei ffitubet§ bei

neuen^ Svegcntcn, bei bet Ausarbeitung feines Kommens
tars über bie einzelnen Linien ber Äua, bcr £iae gc
nannt wirb, ein 2Bort, wctd)e§ nad) Äong tfe fclbft Um>
einberung ober SBanbel bebeutet, weil nanilid), wie anges

geben »ttb, in ihm alle äkränbcrungcn im S^cltgebdube,

iwn benen bie Äua bas Vlbbilb finb, erläutert weiten
1
").

2)ic Äua unb bie in 448 Mafien befUbenben ßrftärun«

gen bes Sfcbeou fong unb 2Ben wang jufammengenoine
men bilben baljenige, was man Sfcbeou 3 fing, bas

Saud) bcr SBanbelungen bcr ^miaftie Sfd>eou nennt,

obgleich jebt tic S3ilber nicht nnir allein ba |Tanbcn,

obgleich fie bureb bie (Mldnmgcn bcr beiben bevi:bmtcn

gütfien ihre moralifcb=politifehe SSebcutung erbalten lMt=

ten, würben fte bod) wn bem gemeinen SJofle ,u aller:

(ei iThcrgläubifcbcn äjerriditungen, 5U SBeiffagungen, jum
fooswer-en, um ©lücf unb Unglücf im SSotauS ju be»

ftimmen, gebraucht '). Um tiefem 'Aberglauben £H

feuern, nerfielt Äong tfe bie etwas bunfeln SBorte unb
<£ä^e bcr beiten gürften aul bem .&aufe Sfcbeou mir
neuen (iommentaren, uon benen er io ficher hoffte, bafj

fte allen 3weifel übet ben wahren ©inn bet Äua beben

feilten, taf; er ben einen Sheil, worin SBen wang's 5.ii»e

erläutert werben, Suan nennt, weil er bic Äua gleich:

fam un'duieite oter jetfege — ties beifit 3uan —
unb bafi ganje SBefen, bie Seele ihres 011: aus batlege.

©et anbere .Jhcil, worin »otjuglieb ifebeou fong's aus«

fül)rlichere Erläuterungen nat^ttaglic^e Grflarungen erbaU

ten, wart Siang betitelt, weil bie S\iui bas Urbilb

finb allct Singe — ©iang heifit S3ilb — unb in bie;

fem Sommenfate tie aufieriidic 3ufammenfe|ung ber Äua
erläutert wirb, fo 5. SO. taf; bie btetjebnte Äua, Song
fd)in, aul bem Srigramm ^immel unb geuer »ufattv

mengefebt ifi; wie bas geuer immer gen .f)immel brennt,

fo foll ba! ^et} be! Untertbancn immer gegen ben gür=

ften gerichtet fem '") Sieben tiefein jroiefactyen ßommett«
tat beSÄong tfe werben ibm noch allgemein mehre SäJctfe

^ugefebrieben, bic ben Kommentaren Suan unb Siang an=

gehängt unb jufammen bie pon ten diincfifchcn ©djOÜ*
'ften feg. nannten jehn ?)e oter glügel bilben. ©iefe

beliehen in ben j»ei bleuen bei Gommentars Suan unb

in ben jwei Shcilen bes Gommentars ©iang; in ben

jroet Shcilen bes -öi tfe oter Anhanges; in bem SBcn

17) BS tso J. VIII. 8, v. KanC lii Sb. XIII. SI. 59, r.

18) ©te SBe^auptung SJiSbelou'« ((Saubil (Mumfing 410), baß ädii.i

tfe leb«, roie man fieb beä 3 jum 8oo*»(tfen btbicnr:

burajaus unatarünbet. SJtebriou'« mu§ rimai

mteoerftonben l'ol'cn. Äong tfe foot j»ar niu'm, bi( Ana lehren

unb SB&fe? ab« in bem Siimc bet gangbaren ctbifd)=pe:

litifdjtn Xitgltäunj. 19) Sfd)eou 3 Äiucn 11. 26, v.
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ku ober bet ßrttdtung ber ootjüah'ctjjfen SBörterj in

6d)ue fua ob« bet KrMarung bet Äua im Allgemeinen?

in cou Äua obet in cor (Srnarung bet Äua mich fror

iDrbnung genommen, imb enblid) in Ufo Äua, einSBetfc

eben, bai allerlei Sjemertungen über bie Äua im 'tfiigc:

meinen enthalt, las allem biefem gefy bemnacb, bcr»or,

bafj bet heutzutage oortjanbcne 3 fing baS SEBerf bet oiet

...ciobnorfion obet heiligen SRämwt bee SDiittelreid)e8

ift, nämlich bdl gfobJ/ 2i> cn mang, Sfcfjcou long
unb Äong tfc

5u
).

iBeil nun [ebet feine pbilofopbifct)en Vlnfirfitcn obet

fein ptjilofopbifdbeS ©pftem alä ben matten sinn, als

tun dn'jigen Smbalt bes eigentlichen ßoangeliums beS

RJttelreidpes, be€ 3, ausgeben möchte, fo lieji man rool

nicht fetten bie JBebauptung, rtadJÄong Ife habe firf) HS
auf biefe ober jene 3eit bie wahre SSebeutung bes&udjei bet

jBanbelungen oerloten. Es gibt ct)ineftfcr)e sptjilofopljen, bie,

nicht weniger von Kigonbüni'oi aufgebtafen als bie bes äße;

fteiu-, behaupten, fic allein Petiten neid) 2000 Sahren

enblicb »rieber ben ©eitt bet Äua ergtunbet, »eitlen fte

i,um fieile bet }.\Vnfcbhcir nüttboilen wollen, fo j. SS.

bri fcfi te, ein belehrter beä 16. 3abrb.
31

). 2ftet com

ift burebaus nicht fo. ©er eigentliche Sinn ber Soma
mentare befi Song tfe ift nicht febwer ju faffen; fte finb

mentale verloren gegangen unb haben audi burch bie

Söücbcrocrbrcnnung feinen schaben erlitten. 3Ran weiß

namentlich, burch welche £>dnbe (te gingen bis ju ben

Seiten bes SBieberauflebens ber cbincfifcbcn ©efebiebte unb

äteratur unter ber .pan:©t)naftie. Äong tfe übergab ben

3 fammt feinen Kommentaren feinem ©cbüler Sfcbang

fu tfe mit aus bem gcubalrcicbe tu. ©iefer überlieferte

ihn bem Äiao vi tfe Dong ") , ebenfalls auS bem geu=

balreichc 8u; ?)ong bem $an pi tfe f'ong auS ber 9)ro=

omj Äiang tong; Äong bem Sfdbeou tfct)eou") tfe fta

auS bem ©iffricte ?)en; biefer bem Su tfe tfd)ing auS

Song wu; biefer bem Sien ho tfe tfdjoang aus Sft.

Sfcboang lebte jur 3eit ber S3üd)croerbrcnnung (213 ».

Khr. ©eh.), von ber aber ber 5, weil er bem SSolf'e bloS

jh magifd)en Äünftcn, jum SooSwcrfen u. bergt biente,

unb ben politifdjen planen beS Sfin fd)i hoang ti nicf)t

ftörenb entgegentrat, »erfebont würbe, ©er 3 bat beS=

halb ben SSorjug, baS eitntge 33ud) ber chinefifchen i?irc=

ratur ,^u fein, beffen Srabttton ununterbrochen von Äong
tfe bis auf bie neuere 3eit fortlauft, ©ei bem ^Beginne

bet *£)an -- ©»naftie überlieferte Sfct)oang baS 33uch ber

SBanbclungcn bem Sang tong tfe tfchong aus Song wu
unb mehren anbern ©elehrtcn, beren SRamen in berS3ov=

rebe beS Äong ing ta jum 3 unb bei SRatuanlin M
)

ju lefen finb. Sien 1)0 tfe tfcf)oang war juglcicb, ber

iSrftc, ber bie JKcibe ber Kommentatoren jut 3eit ber

$an:©i)naftie beginnt; er ift ber SJatev ber d)ineftfct)en

20) .Song ing ta I. 6, r. 21) .fteng ing ta 23orrebe 581.

11, r. 22) StcgiS 37 fdlfcfjlicfj t)ang. £>cr S^niilicnnamc ift

Äiao, bet eigene $>i, ber Gfjrennamc tfe oong. 9JJatuanlin 175.

U v. 23) 2)a$ jircite ÜBort ift mit einem »cn bem cvftcn ocr=

fc^iebenen Gt'aruftcc gcfdjritbcn. 24) I bu St. 11, v. gRa^
tuanlin a. a. O.

©rammatifer unb Scboliafren, fcf)ric6 einige ©ifferta;

tionen — cbintfifd) fPten genannt — über bie Äua, unb

bilbete zugleich met)re ©cbjmer. Sfnige berfefben hulbig«

ten ben i'pater um fidi greifenbeu aftvologifchen Spielereien

unb entfernten fii) oon ber ortboboren, politifch^morali«

fchen unb plrofifdien (i'rflarung ber Äua; fie nnirben beS«

halb üon ben nacftfolgenbcn Auslegern, ivälnenb bie ©if=
fertationen beS SKetfierS immerbar in hohem 7lnfel)cn fatte-

ben, i'cnvorfeii. Sie Schule beS Sien ho tfe tfdjoang

trennte fich in ber Jolge in oier Unterabtl)eilungen, »on
K>eict)er bie eine mehr, bie anbere minber ber orthoboren

Auslegung beS 3 httlbigtcn.

Sxeben bem gUicbfam offtcicllen (Jxemslar ober bee

autbentifeben Siecenfion beS 3, »eld)ec i>on bem ©d)üler

beS Äong tfe in ununterbrochener JKcibcnfolgc auf bie

Scachroelt überliefert rourbe, hatte, man voeifj nid)t \vo--

Ijer, ju 3fnfang ber &an;©nnaftte gei tfdji ein anbereS

Sreinplar ober Siccenfion beS 3 in alten ßtyarafteren,

ber bcShalb, jut Unterfchcibung »on bem officiellen @rcnu
plar, Äu wen 3, b. I). 3 mit alten 6l;araftcrcn, ge-

nannt würbe, get tfd)i crfldrte biefcS SBcrf, fct)rieb

Kommentare baju, unb bilbete eine Kommcntatorcnfdiule,

bie lange 3eit in großem 2tnfel)cn geftanben hat, wo»on
SBang pi, SBang fu") unb Sfching huc« bie uorjüglicb=

Pen finb. Sieben biefen jweien hatte noch, ein geroiffet

Sfchiao tfd)tn ein befonbcrcS Kremplar beS 3; unb bil=

bete eine britte Kommcntatorenfcf)ulc, bie aber, weit fie

bie ortbobore moralifcrppolitiftfK (S'rfldrungSweife gdnjlid)

»erließ, unb phnftologifchen Svaumereien über baS gcgcn=

feitige ffierbdltnifj bet beiben Ärdfte 3n unb Sang nach=

hing, »on ben natf)folgcnben ©clchrten unbeachtet blieb,

unb fo in 33ergeffcnl)cit gcratben ijr. ©iefe breifachen

JRccenffonen beS 3,- welche, wie gefagt, ju ben breU

fachen ßommcntatorenfcbulcn Sicranlaffung gegeben ha=

ben, bie wieber in sehn Unterabteilungen verfielen, fiat=

ten jur 3cit ber weftlichen .f)an fct)on 294 ©iffertationen

über einjelne bunfle ©teilen beS 33uchcS ber 2Banbe;

luiigen hcr»orgebrad)t ,s
). 3u t>tn Betten ber ©i)iiaftie

©ui waren bie ©Folien jum 3 fdjon auf 94 S3dnbe,

bie jufammen 839 Sucher umfaßten, angewachsen. 5(uS

btefem mannichfachen Stoffe nahm bie wiffenfehaftliche

Kommiffton unter bem Sai tfong ber Sang:©»iia)lic, ber

ein 9cad)fomme beS Äong tfe, Äong ing ta »orffanb, baS,

waS ihrem 3wecf" entfpradh , prüfte bie »erfchiebenen SO?ct-

nungen ber frühern tfuSlegcr, unb vermehrte fte mit ihren

eigenen 2lnftcbten. ©aS 9vcfultat ihrer gorfefjungen bat

Äong ing ta unter bem 9?amcn Sfching i, b. b. wahre
ffiebeutung ober wal)re KrHärung, in feiner gro=

ßcn Sammlung ber 13 Äing, wooon ber 3 ber erfte

ift, jufammengcftellt. ©er auSführlidie Kommentar,

Sfching t genannt, bilbet nun auch baS gunbament_ einer

jeben richtigen Krflarung ber Äing nach 'oen 'Änficfaten

ber Anhänger beS Äong tfe ober ber im engem ©imie

beS SBortcS fogenannten ©elehrtcn; unb biefe Kommen:

25) Sei 3fcgi8 96 ftef)t 5Sßjng fu, irahrfcficinlii) ein 2>rut?=

fehler, bie leiber in ben eigenen 9'camen feiet unb ba eottommen.

iß) SRatuanlin a. a. D. 2. 3.

15*
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tatoren ber £ang=£mnaftie behaupten in ber d>inefifd)en

©elcbrtengcfchjcbte bcnfelben »fang, welchen bte aleranbru

nifeben ©rammatifer in ber ©elcbrtcnge|d)td)te beS 2Be=

ftenS einnehmen, ©o wenig aber bie ©elcbrtcn beS 2Be*

ftenS bei ben ßrflärungen beS 2Criflard>oö ober beS 'tfrtfto;

phancS »on S3t)jnn^ freien geblieben finb, ebenfo wenig

bie ßl)inefcn bei ben Erläuterungen unb ^fnficfHen beä

Äong ing ta unb feiner ©enoffen. Sie 3al)l ber ©d)rif=

ten weiche Stoffen, ©rflärungen ber 'tfrdjatSmen m 23c=

treff ber ßbaraftcre, au^fttl;rlicf>c Ebbanblungen über ein;

«Ine ©teilen, fortlaufcnbc Gommcntare unb felbjtänbige

©pfteme über bie 2el)re unb ben eigentlichen ©inn ber

Sing enthalten, grenzt anfi Unglaubliche. 3n ber faifer*

ticken 33ib(iothcf 511 9)cfing befinben fich nad) bem offu

ciellen cf)inefifrf)cn ©taatSbanbbucbe eom 3. 1818 über

ben 3 159 33änbc, bie jufammen 1748 Jöüdber umfaf;

fen, wozu nod> ad)t SBcrfe in j»6lf a3üd)crn gehören,

n>etcr)c Äartcn, ttbbilbungcn Bon 3nftrumcnten unb an-

bere auf bie Grfldrung beS S3ucbcS ber SBanbelungcn fich

beziebenbe ©egenftanbe enthalten"). 3n ber chtnefifchen

Jöuchcrfanmiliing ju ÜRünd)en befinbet fich ein 2ßerf, baö

aUe »crfd)iebcnartigcn Gommcntare unb 2tbl;anblungcn über

bie fogenannten 13 Äing enthält unb gegen baS Gnbe

beS 3.' 1829 unter ber JCuffidjt bcö gelehrten ©out-er-

ncurS *u Äanton, Suen mit Kamen, erfchienen ift in

1400 Äiucn ober 23üd)ern. GS führt ben Sitel ^>oang

tfing Äing fiai, b. I). Gommentare ber Äing ber erhaben

nen Spnafiic 2ft'ng.
,

Süon ühina oüS »erbreitete fich, bie Gultur tm 2Bc;

ften nach. Sapan, im Korben unb Korbweftcn ju ben

tatarifchen äwlfcrfchaftcn unb nach 2ibct, im ©üben nach

Song fing unb God)ind)ina unb tbcilroeife auch ju ben

anbern Kationen jenfeit beS ©angcS. 9Ref)re biefer fßbU

fer haben in ihren Sdnbcrn befonbere Aufgaben ber Äing

weranftaltct, unb fic tbcilS eoltftdnbig, tbcilS bloS im

ÄuSjUfte in ihre ©oraebe überfc^t. 2>cr 2 Äing, wahr;

fcheinlich fchon früher in bie ©pracbe ber Äitan unb Am
übertragen, warb, nebft mehren anbern äöerfen ber cb>

nefifchen Literatur, gegen baS 3. 1312 in bie Sprache

ber bamalS Gbina bcbcrrfd)cnben Mongolen überfefct ").

Äaum fahen bie 9Ranbfd)u ihre .f>crrfd)aft in Gbina be=

feftigt, fo fehieften fie fich ebenfalls an, bie uorzüglicbftcn

aBerte ber Literatur beö llanbeS, baS fie beberrfd)ten, ib=

rem SWome anzueignen. SSon ber Überfe&ung be3
f

3 in

9Ranbfd)u gibt cS mehre ausgaben, bie bem europdi|cr>crt

überfeiner bcsa3ucbcS ber SOBanbelungen bon groger £ilfe

roar, fobafj er manchmal cinjig unb allein nach ihr ar=

bettete unb j. 33. 2fd)eou Jona/S Grflärung ber britten

«nie ber neunten Atta ganj nach, ber SRanbfcfm = S3erfjon

überfein hat"). £)ie europäifdjen SRifftonoire in ßhina

27) Kai tfing fjoci tien S5ud) 80. SSI. 10, t. Dicfe fjifer»

lidjc Siblictlict führt ben Namen ®fc !u tfucn fd)U tW t'anj,

b. t). ©d)at> oller fflüdjer ber »icr IKagasinc, unb inorb aud^ unter

bitfent Slamen in einet gvefsen Coltection jufammengebrutft. 28)

Hmlla, Hi»toire (ic'-nteile de l.i Cliinc. IX, 507. 3n bem 2fu6=

jua,e ber öcfcl)id)tc ber OTcngotcn bei SUatlla >oitb bet S niefjt na=

mentlidj aufgeführt, rool aber in ber auefübrlidjen ffiefdjidjtc ber

gRcnoeltn felbft. 29) 3 fing, Kegi« I, 380.

magten ftdj erfi fpät an bie llberfe^ung biefe§ fo fchmt«
rigen SBerfeS ber d)incfifd)cn Literatur. SKan begnügte

fid) [an
fle mit blofcn Sftotuen über biefc§, fowie über

anberc Sucher, bie natürlich im 21nfangc »iel galfehei

enthielten, ©o j. 33. ber 23erid)t über ben 3, welcher

in 9Ragaillang' neuer 33efd)rcibung Shina'6
5Ü

) enthalten

ift. SKagaiUanS glaubt noch, baß bie febönen ©entenjen

unb moralifchen ©prüche beS 3 oon goI;i felbft herruh'

rcn. ßouplct'S 33cfd)reibung bcö 3 in ber 23orrebe 5U

feinem Confucius Sinarum Philosophus i|l bei nicitem

genügenber; ber Scfcr finbet hier eine im ©anjen rid>s

itige !Mnft'd)t oon bem 3nl)alte, ber ©efd)icr)tc unb ber

SJcbeutung be6 3 in 23ejicl)ung auf bie ehjncfifche Citera»

tur unb üioilifation "). Kocf) ausführlicher unb crfcfyo-

pfenber ift bie Kotij über ben 3 fing, voc!d)c SBiSbelou,

SRifftonair in ßl)ina unb fpater 23ifchof ju 6laubiopoli§

im 3. 1728 an bie ^ropaganba eingefenbet hat. 35e

©uigneä ha t f' e hinter feiner Äuägabe bc§ 2tnnalcnbuche5

abbruefen laffen. (5ine i'ollftänbige Überfele
umg be§ 33u=

d)c§ ber SSBanbelungcn in lateinifd)er ©prache warb aber

erft im üaufe beS 'erften Viertels beä 18. Sabrh- »on

brei gelehrten franjöfifd)en Scfuiten ju ?»efing unternoni«

men unb üollenbet. 3ofepI) be SRailla bat ben ebinefifeben

Scxt wörtlich ins ^ateinifche übertragen unb forgfältig

mit ber 9Ranbfcbu=ä$erfton oerglicben; ?*eter bu Sartre

fuchte bie 35unfclheiten be§ 2cxtcö unb ber wörtlichen

Uberfefcung burch 'ilnführung ber t>tfrorifcr)cn S3cgebcnbeU

ten, worauf er ftd) begebt, aufzuhellen, brachte e§ aber,

roie eö im ^rofpectuö bcS SBcrfeS hciflt, nicht weiter,

alS bis j
u cinfm ä5erfucl)c eine? GommcntarS über bie

erfte Äua. Sohanneö S3apti|Ta SfegiS prüfte bie arbeiten

feiner aJorgängcr unb fe^tc fie fort. Sie wörtliche Über*

tragung ber 448 ©afH, mit roelchen 2Ben wang unb

Sfd)eou fong bie 64 ©pmbole bcS gobj erläuterten, warb

»ollenbet, unb jur (5rflärung berfelben ein ausführlicher

Kommentar mit Koten oerfci;cn, hinzugefügt, ber nebji

bem ÄuSjuge auS ben Erläuterungen beS Äong tfe,

2fd)ing tfe unb Sfchu tfe, aud) bie eigenen 2fnftct>ten beS

gelehrten JRegiS über baS SJcrftänbnifj ber einzelnen WuS*

fprücbc ber Surften ber £fd)cou enthält. SRcgiS trefflU

ci)er ßommentar fufjt auf einem burcbauS l)i|rorifd)en

©runbe 5 er erflärt ftd) felbft in bittern '.tfuSbrüdcn gegen

biejenigen SRiffi'onairc , welche ben 3 fing fymbolifd) beu»

ten, unb barin bie 9Rr)frcrien beS 6hri|tcntl)umS finben

wollten. Sicfen 3(benteucrlichfciten, wcld)c aud) jefet

voieberum üon einer ©eite her in Aufnahme fommen "),

hulbigtcn bamalS Diele 9}(ifftonaire, bie ba wähnten, ber

äleltgion einen großen SUorfdjub ju thun, wenn fie bureb

allerlei ©pil^ftnbigfeiten unb SJerbrcbungen behaupteten, bc--

weifen zu fönnen, bafj bie .P)auptlehrcn beS 6hrtftentl)um5

febon in ben älteften Slßerfen ber ebinefifeben Literatur

30) Nourell« rclation de la Chine (Pari« 1688). p. 120.

Sl) Con&cilU Sinarum Pliilusophus. Prooemiali« Distertatio

XWVIII. 32) tOtjn »erat, bagegen: »ie ebineftfetje Wcia)«r«.

ligicn unb bie epfhme ber inbifdjtn »pbilcfopbie, in ihrem 83er*

bittniffc ju effcnbarungslcbrcn , mit SRüef fiebt auf bie Auflebten von

SBinbifd;mann, edjmitt unb Witter, betrad;tct oon >J>. g. ©tubt
(Scrlin 1835).
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enthalten mären. „3* hätte midi," f^reibl Regio an

grcret, „in meinem Qomntcntate biel hnrjer fajfen föu=

ncn, wenn ich nicht barauf ausgegangen wäre, bicienigcn

51t »iberlegen, lvcicftc in ben Ämg bte SDtyfferien unfetti

(eiligen Religion nnb bergleicben Dinge fmben »vollen,

meierte Mos von ben bureb ®ott erleuchteten Patriarchen

herstammen tonnen ")." Die nwJKfd&e ober aHegorife$e

Auslegung bei Äua nennt er an einer antern Stelle

grabeju a'bgefcbmacft unb erbietet, inbem alle diincfifcbc

©clchrten burd)au$ von einer foldien ßtfldrung nidjtS

griffen wollten. DaS SBerf beS 9>atet Regio unb feinet

Benoten beftchr in brei feilen. Ter etjte Shcil enfc

!v.:r eine ©efd)id)te beS 3, forote aller antern Äing —
ein vortreffliches gragment einer d>incfifct>cn öiteraturge--

fd)id)tc, bei gieret ben groyten 2hci! feiner Rotijen über

bic d»incfifd)c Literatur in feinen SBerfcn unb 2tbl)anb=

hingen ju cetbanfen bat
M
). Der jrbeite SB&eil enthält bie

lilvrfciuing bet Irrflarungen bet Rua von 2Ben mang
nnb £fd)eou Pong, unb ber britte eine übetfegung unb

tritifd)e Erläuterung ber Reinen hinter bem 3 beftnb«

lieben, oben aufgezählten SBcrfcben. Da§ garue SBerf

warb gleich nach feiner SSoQenbung in mehren ßrcmplas

ren nad) Suropa gefebirfr.
sÄaiila vermetft barauf in

ber Sorrcbc ju feiner ^Bearbeitung ber d)incftfd)en 61)ro-

nif, Äang mu genannt **). ©aubit rühmt bie Arbeit beS

Regit i'ehr, unb fagt, baf Ercmplare berfclbcn nad) Rom
unb ^ariS gefenbet würben

3K
). De ©uigncS glaubte,

baf e£ ü'l'r febiver halten werbe, bic ganje Übcrfctnmg

biefeä weitläufigen SBerfeS, bie fi'cr) auf ber Eoniglid)en

JBibliothef bcfdnbe
37

), ju bruefen; aber burd) bie vereinte

2hätigfeit beS verftorbenen Remüfat unb unfereS gelebt

ten SanbSmannS 9Robl warb ber Anfang befi DrutfcS

tiefe? fo roiebtigen SBerfcS ber d)inefifd)en Literatur mögs

lieb gemacht, unb wir boffen, bafj er aud) halb voltenbet

fein wirb.

DaS Sud) ber SBanbelungen ift, mie gefagt, baS

gunbament ber d)inefifd)en SJcetaplmfif unb ^tjpftf,

ber ©taatSrociSbeit unb beS Aberglaubens beS 9fcid)cS

ber SJiittc. Der befannte ©treit ber fatb.oIifd)cn 9Rif;

fionairc, ob bie d)incfifd)cn Zeremonien rcligiöfer ober

politifeber Statur finb, ob bie Ghincfen eine bcwufjtlofe

ober eine fief) felbftbcmufjte, mit SBciSheit 2CUeS beberr^

fdjenbe Äraft al» bie Urheberin jcbeS DafeinS anerfennen,

fann bloS burd) eine genaue Unterfucf)ung beS 3 fing

entfd)ieben »erben. Die gclcbrtcjtcn SJiiffionaire ft'nb in

tiefer Schiebung gart) vcrfd)iebencr Meinung. 2Bäl)rcnb

Gouplct behauptet, bie dlteftcn SBeifen beS 9ftittclrcid)cS

bätten einen £errn bcS .(jimmeiS, ber im 3 <Scf)ang ti

genannt roürbe, erfannt, unb ilm als ©cböpfcr aller

Dinge gepriefen, verfid)ert SSiSbclou, bafj im 3 feine

©pur von einer ©ottheit im thcologifdjen Sinne beS

SBortcS vorfäme, unb bafj bie SBorte ©d)ang ti nad) ben

beften üommentatoren entmeber mit bem tobten legten

33) Y-kinj. Praefatiö XI. 3-i) Frerel, Oeuvres com-
plets (l'aris 1796). Vol. 11. 12. 35) Histoire generale do
la Chine. [, Preface 69. 36) Traite de la Chronologie chi-

noiäe. 81. No. 7. 37) Chou küig 401.

principe, Uag fi genannt, gleicf)bebeutenb mdren, ober

bod) böd)(ienS blo* ben ©entltfl befl .öimmclS be^eicr)ne-

ten, — Weil nad) ber Örunbanfid)t ber ^)l)i(ofopi)en bcS

SRrttetrettfoö jcbeS SBefcn , icber ©egenfianb feinen befon-

bern ©eniu§ liabc. £;bivol SRegiö, foivol in feinen ein;

leitenben Dijfertationen, alS in feinem üommentare burd)-

auS bei ber <5ad)c bleibt, ol)nc aud; nur im Sntferntfcs

flen auf tiefen berühmten Streit ber SDfifjTonaire amvn
fpicten, fo finben fidt> bod) in bem ßommentare unb in

ben etnleitenben Stottjen mehre ©teilen, moburcr) bcrgrofje
©inologe 511 verficl)tn gibt, roaS er im ©air,en von ber

Sieligion ober 9ftetaphi)'fif bei 3 fing fialte
3
').

Die Äua t)<ibcn von bem SSßefen ber ©egen =

ftdnbe, bie fic nad) ber Meinung beS 2Ben mang repreu

fentiren, ihre Benennung erhalten. Die erfte Äua ift

j. 33. bäS ©i)mbol beS fiimmelö; fic beif^t aber nid)t

Sien, «gjimmet, fonbem Äicn, b. i. bie immer blül)enbe,

lmanfKnlid) thdtige feine Äraft beS -^immelS. Die ^meite

Äua i(i ba6 ©pmbol ber (5rbe ; fte beifjt aber nid;t Zi,
(Srbe, fonbem Auen, b. t). bic Äraft, bic minber voll;

fommenc, träge Qualität ber Srbe. Sien ift in biefer

Sic^ich/ung glcid)bcbeutcnb mit bem oollfommcnen geiftigen

principe, Sang genannt, unb Auen mit bem unoollfom;

menen, materialijttft^en principe 3n; 2icn unb Si finb

glcid)fam blo», mie Äong tfe am Anfange beS |)i tfe

fagt, bie Sl>erf6rperimgcn ber himmlifd)cn unb irbifct)en

Äraft be-3 Äien unb Auen J
").

golgenbeS ift eine Überfielt ber ©nt|lebung unb 3u--

faramenfelung ber vier Silber ber acfjt Srigrammc, nebft

il;ren verfcf)iebencn Anorbnungen unb ber 64 Äua:

Die beiben «Principe *°).

S8olltemmcn!)cit. UnooUccmmcnbcit.
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SSctföfjnun.Q eintrat jwifdjen ber Ätrd^e unb bem bis ba=

bin beibni'fcbcn SBcltrcicbe. 9cun war auch bic irbifcbe

©cgcnwart nid)t mehr unerfreulich, nun verfebwanben bic

tiberreffe cbiliaflifcbcr Hoffnungen, »cldje irbifcbe Sefric=

bigung unb Selobnung nur in bcr 3ufunft fuebten, nun

brachte bie nidbt mehr feinbliche 2Bclt freiwillig bcr Ätrcr)e

bic Schäfse bar, welche fte biä bafttn bcr Verherrlichung

beS JöetbentbumS gewibmet l)atte, unb fottte bic Äirct)e

baS Opfer jurücfmcifen , welches ein fo wiUfommcneS

3cidjen bcr gcfct)cf)cncn Umfiimmung war? 2Bic man bie

fd)önften beibnifeben Scmpcl nicht nieberrijj, fonbern JU

cf,riftlid)cn Äircbcn weihte, wie nun auch, ber rhriftlicbe

ßultuS beibnifeb glänjenb mürbe, fo lernte man nun auch,

©cfallcn finben 'an bilblicher Sarftcllung bibtifeber ober

firchlicbcr ©egcnftänbc; ja, halb verfielen hier manche in

baS bem Äunfibaffc entgegengefe|te Grtrem, unb biefclbe

wrfircucnbe, vom Snncrn auf ba5 Aufjcrc ablcnfenbe 2Bir=

Fun«, welche bie «Pracht unb bie Umfiänblichfctt tcS

Fünftlid) geregelten Sultuö auf fte ausübte, führte auch

bei ben Silbern, wie früher fchon bei ben Reliquien,

»u einer Art von getifcbiSmuS , (icjj viele bic «Sache

unb ben 3wccf über ben Silbern vergeffen, unb lief;

tiefe fclbft als heilige ©egcnftänbc unb wirffamc SRacbte

betrachten unb bebanbeln.

^n bcr latcinifcbcn Äircbc hatte baber fchon }ttr3ctt

©regor'S be8 ©rofjcn ein Sifcbof jUlSRatfetHe, ScrcnuS,

bic Silber in ben Äircbcn feiner Diöccfe $erftörcn ober

barauS wegnehmen laffcn, weil bie ftranfen, unfähig ben

©egenftanb teS SilbcS vom Silbe fclbft ju unterfebetben,

tiefe fclbft angebetet hatten. 9cocb mehr aber harte btc=

fer Silbcrbienft neben ber .öeiligenverchrung Setfall gc;

funben in ber gricchifchcn ÄircAe, alS hätte hier bcr alte

Scationalcharafter aud) innerhalb ber Äircbc wteber einen

äftbetifeben ^olvtbeiSmuS erzeugen , unb traveftirten ©ot=

tem ©riccbcnlanbS unwillfürlich anhangen muffen. 2ßc=

niqftcnS bic grofje 3J?ebrjabl be8 SBolfeS, vornehmlich 2Beu

bcr, Mönche unb alle, welche von ihnen geleitet hin-

ten, gaben ftd) mit einem immer junebmenben (Stter

tiefen neuen £ciligtbümcrn bin; einige waren von 6hru

ftuö ober toeb nicht von 9)ccnid)cnbanbcn gemacht. Scan

ünbete ihnen .SBeibraud) unb btta an man lub ite

als Saufiigcn ein, bat fie um $dfe unb wufte von

ihren «Buntem; heilcnbc halben waren auS ben Jpanten

tcr Silber gefloffen, unb belagerte Stätte waren, wie

man rühmte", turd) ihre Silber gefönt, grabe ju einer

Seit wo bic Araber in Wen eine Statt nach bcr anbern

wegnahmen, unb bureb bic miterbeuteten Stlccr, wenn

tiefe cingclöft würben, ihren ©ewtnn nod) vermehrten.

Darum gab cS aber auch noch, eine anberc gartet, we

Partei t'er fraftvollcm, aber roheren Naturen, welchen,

waS SBcibcr unb Mönche befchäftigte, fchon tcSbalb p*
witcr war, tic Partei tcS JpeereS, weld)cS tic statte

anberS, als burd) Silber, gegen bie Araber ju vcrtliciti=

gen hatte, unb welchem babei leicht bic tapfern Unglau*

bigen achtungSwerther erfchienen, aß unfrtcgerifcbc Sil;

terfveunbe, tureb welche cS ftd) bei jener Vcrtbcibigung

gar nicht untcrfriibt ,
fontern nur gehemmt unb bclajhgt

fah. Smmer aber war boeb bcr (Sinflufj unb tte «Wacht

jener erftem Partei geiftiger Art, unb fie war ebcnteS-

halb tcr antern, welche mehr nur auf tl)re materielle

&raft rechnen turfte, verbafit, aber auch tbeilweife über;

legen, unb fo erhielt tiefer ®cgcnfa£ tcr Parteien unb
taburch aud) bcr Silbcrftreit öfter eine allgemeinere Sc=
beutung , auf ber einen Seite jwar auch Aberglaube unb
Sicrbilbung, aber bod) aud) bic Überreflc tcr Siltung,

religiöfcS «ben, wenn auch in vhantaftifeben Sormen,

geiftige unb fird)liche ^pvofition gegen weltlichen Sinn
unb militairifeben Despotismus, auf tcr antern Seite

profaifd)e SBcrftäntigfeit, Unglaube, Frivolität ober 9Tol;f)cit

bis 3tim 58anbaliSmuS gegen alle Silbung, ober 3«rücf:

gehen auf ein üftinimum tcS ©laubcnS, ccbteS ober vor*

geblicbeS ^roteftiren gegen fpäterc Überlabung bcS ein*

fad)cn dvangeliumS, juglcid) (5äfarcopapic, unb in ihrem

Sntcrcffe monarchifch ccntralifi'rcnbcr ?Konotl)ciSmuS gegen

tciuot'ratifch bewegliche Vielgötterei.

9lun regierten aber im 8. unb 9. Sabrb. mehre

ftaftOoBe unb friegenfebe Äaifer, welche cntfd)ictcn bcr

jweiten Siicbtung fclbft anhingen unt in tiefem Sinne

ju wirfen ftch gebrungen fühlten; toch war ibr gcwalt^

tljätigeS, antinattonalcS unt anttfcierarchifcbeS Eingreifen
5
),

ihre octropirtc Sieformation nicht von bleibcnbcr SBirfung,

wie viel SßabrcS fid) aud) jur Sicchtfertigung berfclben

fagen liefj, unb jwei Äaifcrinnen, weidjc ber erftern 9iid>=

tung angehörten unb ffiorfchub leifteten, fonnten tem
grieebifchen 5Bolfc feine alten ©öttcr, feine il;m entriffe^

nen Silber leicht unb für immer wiebergeben.

Seit 717 regierte tcr Äaifcr^co 111., bcr Sfaurier,

fein Abfömmling alter ^lifergcfcPchter, fonbern jfcaft«

voller ©mporförnmling von ber nictrigften Abfunft, Wt*

gen feiner fricgcrifcbcti (5igcnfchaftcn vom .foecre jum

Kaifer ausgerufen. 25aS Ungewöhnliche feiner ^hronbe»

fteigung, fowic fcincS nachherigen SerfahrcnS gegen bie

Silber, trieb fpätcr Anhänger berfclben beibcS in Scr-

binbung ju bringen; Subcn, fo befebreibt cS fd)on eine

ßrjählung tcS 9. Sabrb., wcldjer mehre fpäterc folgen,

von welcher aber 2l)copbancS unb DciccpboruS nid)tS wif»

fen, Subcn, vertrieben wegen vcrunglücfter 3krfud)c auf

arabifd)cm ©ebiete Silber ju jerftören, follcn il;m fdbon

in feiner Sugcnb einen (Sib abgenommen haben, bafj er

ibnen eine Sitte erfüllen wolle, wenn er Äaifcr würbe,

unb als er bicS gegen feine Erwartung geworben war,

tic Vertilgung beV ebriftlicben Silber von il)m gefobert

haben. SBabrfcbvinlicbcr ift, bafj er wenigftcnS nicht ohne

9vücffid)t auf Sutcn unb Araber ftd) juerft jur Scftrei«

tung bcr Silber entfehlog; cS tonnte ihm bei fo vielen

Scrübrungcn mit Seiben nicht »erborgen bleiben, bafj

fie in ihrem SBiterwillen gegen alle biiblid)e £>arficllimg

heiliger Dinge ten cbri|1lichcn Silbcrbicnft als Abgötterei

2) @o fteljt cS auch «in ^iftoritcr an, bcr fen|i TCltiS ouf=

fudjt, um bic bilbcrrtürmcnbcn Äaiftr im günfrt'glrcn , unb Jftte«,

wai »cn bcr .ftirelje au^cl't, im unaünfKgfttn mt* crfc^cmcn ju

lolfen. „The enthusiasm of tho timea wu »ü-ongly apainst

them, and tlie emperora, «liu Btemmed th« torrent, «ero ex-

Mperated and panbhed by the public hatred." Gibion

chap. 49. i>. 45.
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berflwrteren , unb bcfonbcrS im 3. 7*22 bei feinen Sc»
inühungcn, 3uben unb chrifrlicbe Rigerificn mir bcrÄircbc

g\i bereinigen, welche auch fonft für feine Senf» unbflw
gicrungc«mcifc in rciigiöfenSMngcn bcjcicbucnb ftnb, muffe

liefet Anfrof; }in Sprache fommen, unb bie Einwürfe,

»eicbc biefcibcn t.won hernahmen, waren fehwer }ti wi*

tcrlcgcu; and) (arte mich einer iTacbitcbf , ruelchc febon

out" bei Gpnebe gu Rica*a 787 vorgelefen würbe, grabe

um biefe 3eft bet ftbalif Sejib Q. angefangen, bie Bil*

bei in cbrifrlichcn Aircbcn auf Antrieb bei 3uben jerfrö»

CCD \u lauen. 35ocfj lief; ?co faß jebjlSat)« feiner 8te
gierung beigeben, ehe er etwas gegen bie Bilbcr unter;

nahm.' 3m 3- 726 aber auf antrieb cincS Renegaten,

Bci'cr, cine§ feiner ©ünfHinge, welchen er and) wegen
feiner großen Ädrperjrärfe werrh hielt, int unter 3ufttm*

mung beS BifcbofS (JonfTantin von Ralolia unb einiger

cfnbern Älerifer, welche ihn vielleicht (»gl. ben Söricf

©rcgor'S) bureb alttcftamcntlicbc Bcifpicle erläuterten, wie

cracb fonft wol bie Reform ber ReligionSvcrfaffung von
ben Surften babe ausgehen muffen, wenn bie ^riefrer

jwgcitcu ober fclbft ber Üeirung beburften, gab er einen

Befehl gegen bie Bilbcr, vielleicht je§t nur gegen bie

Dotation berfdben, weiche ihm 3Cbej6ttetei fchien, weil

SRcnfchenwcrf verehrt werbe. ©S fehlen nähere Räch»
richten, in welcher Auc-bchmmg bieS erfre ©biet ange«

wantt fei, unb welche Bewegungen e£ in Gonjtantinopc'

fclbft hervorgebracht |,a& C- Sßieuneäbt nur in folcbcti ent«

femteren ©egenben beS Reiche?, wo and) febon obnebicS

Anlag unb Rcigung jur Snfurrectfon war, feheint man
bafür gern einen rcligiöfen Vorwanb ergriffen, gern in

einer Äefcerei teS ÄaiferS eine Redbtfcrtigung jum Auf*
flanbe gegen ihn gefunben ju haben, wenn nicht etwa
bie fpätere ©efchiebte alle ©egner tcS ÄaiferS für Bit*

fcerfrcunbc unb bie unglücflicbcu unter tiefen für 9J?är»

rnrer ber Bilbcr gehalten hat. So erhob fiel) auf ben
(ggflaben ein ©cgenfaif«, ÄoSmaS, ber an ber Spilje

einer glottc (Sonfrantinoücl bebrobte; aber 2co fd)lug unb
verbrannte bie glotte, ÄoSmaS unb feine Anfanget Wut»
ben gefangen unb enthauptet, unb biefer glückliche (5'rfolg,

ebenfo ein verheerenber SSulfan, ber im üftecre cntftanb

unb eine Sfttfel bei £tera aufwarf, unb ben ber Äaifcr
alS ein 3cicben göttlichen Unwillens über ben noeb fort»

bauernben ©öbcntienfr anfal), beftärtfen ihn, bieS meint
wcnigftenS SbcophaneS, in ber gortfebung feiner Unter*
ncbmuna.cn. So gab cS wol noch mehr in Statten auef)

ohne Btlbervcrbotc Vcranlaffungen jur SDJnjofitton gegen
bentfaifer; jefet Farn cS von Reuem zum Streit jwifcjen
©regor H. unb ben GrardEien; auch ©regor wibetfefcte fi'cf)

bem Bilberverbote, unb fo waren alle '©egner beS Äai»
fcrS unb alle Sreunbe ber Bilbcr befto lebhafter für ihn.
2>cr Äaifer aber mußte nun 5Rafjregeln gegen ihn Per*
fuchen laffen, wie im Sahrhunbertc vorher ßonfianS gegen
SRartin ergriffen hatte, wenn er auch, triebt grabe Befehle
gegeben hatte, ihn ju tobten; allein bicS war jefct febwie»
riger auS-,uführen; felhft bie l'ongobarben wollten fi'eb nid)t
gegen ^ ben ^avft gebrauten lallen, vielmehr felhft alS
Bcfchü(jer bcffelhen fich cinmifchen, unb biefe nahen Sc«
icbüfccr ober einen italicm'fchen ®cg,enfaifcr ber Rebellen

V. Qacvll. i. SB. u. S. 3ro«itc Scction. XVI.

noeb mehr atS ben erbitterten Äatftl in ber fornc fux$,
tenb, feheint julcfct ©regor noeb für bie .öerftellung ber

faifevlichen fmdft (bie ftranfen, tvrnn er fic anber? febon

aufgefobett hatte, halfen ihm ja auch nicht)
J

) in 3talicn

gewirft |U haben. SJnbeffen ging ber-Äaifet weiter; febon

nicht mehr bloS bie ©Übet verwarf er, fonbern auch bie

gürbittc ber 5Raria unb bie Verehrung ber Reliquien, er

tabelte bie Äaifer unb Grjbifchüfc unb anbete übrifrrn

ber Siorjeit, bafj fic bind) ben Bilbevbienft Abgötterei g«*

trieben hatten, alle? freilich, fagt 3$eob£ane6 }uglei<$ jur

Rechtfertigung jener frühem, weil er bie üebre von ber re*

lativen ober vcrhältnifunäfjigen Bilberverehrung (ayjTtxri

7iQogxvvr
t
ait;) nicht Verftanb. Saturn fdjritt er benn and)

ju einem jweiten febärferen Söerbote, buxd) wcldbcS nun bie

SiSegfcbaffung ber Bilbcr felhft angeorbnet werben folite.

3uoor foll er ein Kollegium von jwölf ber ausgezeichnet«

ften ©clehrten gefragt haben, wclcfje unter einem bre»<

jehnten, ber oixovftevixbs SiSuaxaXog hieß, alS eine 2(rt

von Äfabemie in ber BibliothcE neben ber <Sovhicntirche

gewohnt hätten; als biefe ihm aber wibcrfvrad)cn, habe

er bie 5Ränner unb bie Bücher, 33,000 ober 36,500
Bänbc, mit cinanber verbrennen laffen. Allein von einem

folcbcti ßollcgium weiß man fonft nict)t§; bie BibliothcE

Gonftantin'S war febon unter 3eno wieber verbrannt,

2l)cophaneS, RicevhoruS,
(

SotianncS £>amafcenuS, bie

Acten ber @r>nobe ju 9(icäa fagen nicf)ts bavon, unb (Se*

brcnuS im 11. Sahrh., welchem bann 3onaraS, ©InfaS
unb Gsonftantin RJanaffcS folgen, ift ber erfte, wclcf>er

aueb tiefen Act be? SBanbaliSmuS bem bilberftürmenben

Äaifer beilegt, ©ewiffer i|l, bafj er baS sweite Gbict

weniger als dabinctSbefebl, fonbern nad) Befr'agung unb
mitHuftimmung beS Patriarchen erlaffcu wollte. '"Patriarch;

aber war feit bem 3. 715 ber jefet 95jährige ©crmanuS,
ein 9)?ann, welcher in biefem ctreite niAt'bloS aisa>er»

tbeibiger ber Bilbcr, fonbern mehr noch als ein feftet

Verfechter ber Äird)cnfreiheit gegen bie wiUfürlid)en ein-

griffe beS weltlichen Despotismus erfcr)eint. Schon nad)
bem erffen «Sbicfe hatte er \id) bemüht, bie einzelnen Bi»
fdböfc, wefebe baburcr) jur Bcfchränfung ber Bilbervcr*
chrung in ihren Stäbtcn veranlagt waren, bureb Briefe

umjujtimmen. „Reucrungen," fchveibt et bem Bifchofe
Thomas von ßtaubiopoliS

(MannXlfl, 105— 127), „müfj«
ten überhaupt in ber S\nd)e möglid)ft vermieben werben,
weil ft'e bem Volle An|lof? gäben; bie firchliche Bebte von
ber Srinitat halte allen ®ö^enbicn|t von ber &ixd)e fern,

unb nur auf tiefen belögen fi'cb bie SRofaifcben Verbote;
nirjjt .f)olj unb Malerei würben angebetet, fonbern im--

mer nur ©Ott, bod) feien bie Bilbcr eine wirffame Sorm
beS Unterrichts, cinbrimilicb, wie ter müntlicbc Unter*

riebt, erwerflieb s"m Sobc ©ottcS turch tic bargeftcUtcn

guten Sbaten; übcrbieS tienten bie Ahbilber ber menfeh.

lieben ©cftalt Gbrifti zur SBibetlegung ber iDoceten, un*
leugnen fonnc man boeb aueb bie burch einige Bilber ge»

febehenen SBunber fo wenig, als bie Sßunbc'r beS R. St."

®cm Bifchofe ßonftantin' von Rafolicn hatte er einen

Brief an ben Bifdwf Johann von Spnaben gefebieff,

Salti) 10. 2h. Z. £55. 3tnm. 2.
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worin bteftt aufgefobcrt würbe, Gonfiantin, wenn er ben

SSricf überbringen würbe, mit ähnlichen ©rünben, wie

bie obigen, von feinem Srrtbume objubtingen, unb ihn

ycrfpvechcn ju laffen, baß er ber rechten SJtcinung bci=

trete-, aber Gonfiantin hatte ben S3ricf, feinen Snbalt

abnenb ober bemerfenb, nid)t abgegeben unb voar nun

bofür von bem Patriarchen, ober wofcrfdjeinlid) febon ohne

Grfolg, fuSpen&trt. Sc'fet, nach, bem jweiten Gbicte, crwie=

berteöermanu? bem Äaifer, ber ihn, wie eö febetnt, bei bem

erjtcn ©biete roenig gefragt batte, aber nun vielleicht grabe

beSbalb nur roenig baoon ausgeführt fab, auf ffiefragen

nur Grinnerungen an feinen Gib, bie beftebenbe SRtlU

gion?»erfaffuug unberlefet ju erhalten, unb anbere 3ßar=

tumgen. 2lbet in feiner näcbften Umgebung mufite er

fdjon, wenn er fieb fclbft nicht fügen wollte, einen

unterwürfigem Verfechter ber faiferlicben Jfufflärung bes

Bierfen. „&<wfe nur uicf>t fo febr," rief er feinem

gtyneefl ÄnaftafmS ju, oB> fie 311m Äoifer gingen, unb

2maftafiu? »orbrängenb ihm feinten auf ba? Älcib trat,

„bu fommft noch früh genug auf ben ÄaBWfplofc." 25a?

neue Gbict, ungewiß inwiefern ucrfd>avft (man fennt ja

auch ba? erfte nidyt), würbe entworfen? Feine gfynobe,

fonbern nur ein „Silentium," ein Gabinet?ratb mit funu

marifebem SSerfflferen wie ein Äricgfgericbt, würbe in eis

nein faiferlicben 9>alaftc gehalten, unb ©ermonuS bier

niebt jur SKtberatbung ber fircblicbcn Angelegenheit, fom

bem febon fäjt wie ein Scflagtcr vorgelabcn unb jur Uxw

terfebrift bc? Gbicte? aufgefobert. Gr aber beftanb bar-

auf, bafi Dergleichen nidbt fo tumultuarifcb, bafj eine fo

roiebtige rclig'iofc Steuerung niebt ohne eine aligemeine

Spno'be rechtmäßig entfAieben werben fonne; er fonne

nicht anber?, aber 'fie mochten mit ihm verfahren, wie fie

wollten: „werft mich in* SRter, wenn ich SonaS bin."

Gr legte fein £mopborium unb mit ihm fein 2(mt nieber,

unb nach, 2beot>bane? unb Sticcpboru? wagte man bann

auef) nicht weiter ihn m verleben, er ging aufs Üanb in fein

t>äterlid)e? £au? jurücf, wo er ben Sicft feiner Sage

»erlebte, nach anbem lienuld) frühen äknd)tcrftattem

foll er auch, noeb burd) Solbatcn gcmi?banbclt, au? bem»

^alafie geworfen unb in? ßrtl abgeführt, nach bem syn-

odicon bei ga&rictüö (Bibl. Gr. ed. llarl. 12, p. 412)

fogat im Äloftcr Gborä mit feinem 2frd)toia!onu8 Äntbis

mu? erbroffclt fein. Unb bann gefebab, xt>a$ ©ertnanu?

febon erwartet hatte, 2faojiaftu8 würbe 311m spatriardjen

gemacht, unb er billigte nun bie SRnfjhregeln btS Äaifer*,

fobafj man nun, wenn nicht feine Ernennung fclbft ju

febr eine faiferlidje Sföaßregel gewefen wäre, auch, eine

firdblicbe ©onetion für bog Siilbcrvcrbot gehabt b&tte.

SBcnigftcns würbe es nun rudjidjtSlofer aufgeführt, fanb

aber auch befto geregtem SDSiberjtanb. So jebt auef) in

Gonfiantinopel fclbft. Über einem 2borc beö faiferlicben

?>alajteS ftanb ein eherne? Gbriftusbilb , welche? y uyi'u

/(ö'.xv nach anbem auch ber ÄBürge, ö uvrupwv^rfjg, gc=

nannt würbe; buref; ©agen tu>n wunberbarer 2Jürgfd)aft

unb £ilfe, welche baö SSilb einem gläubigen Sereferer

geleifiet, unb woburd) eS fclbft einen Suben belehrt ha--

ben foütc, war e3 ben ffiilbcrfrcunben oor^uglid; tleuer.

Gine Leiter würbe angefebt, ein taiferlichcr ^Beamter

(n7iat}aooy.uvt)ti)äioc. Mann XII. 970), Soöinuä, machte
'^fnitalt, cS mit einem SBeile herunterjufeouen 5 bie unten
ftebenben SBeibcr iammerten, baten, c3 nicht ju tbun,
bann, olS bie? nicht? half unb al? fdjon brei ©'cbldge in

ben Äopf be? S3ilbe§ gefallen waren, jogen fie bie i'citer

weg, ber ©patbarofa'nbibat frürjte herunter unb würbe
nun nuten üon bem wüthenben Raufen mit Änitteln tobt*

gcfcblagcn; bann jogen fie »or boä ^au? be? neuen fto
triarchen 2tnaftafiu?, höhnten unb brol ten, unb nur buref)

bie Sl"d)t kennte fid) 'JTnaftafiu? vor einem ähnlichen

Sd)icffa!e fAül^en. 9tun mufjtc alfo gegen ben Raufen
mit Solbaten eingcfdhrittcn werben, "unb babei famen
wieber einige um, welche nun, wie fie auch im Sehen

gewefen fein mochten, jefet 9)Jdrti)rcr für bie S3iibcr voat

ren unb bereu nachgeholte ?cbcn?gcfcbicbten nun bie S3it=

berfreunbe noch mehr fanatifirten; aud) mußten nun foü
d)cr Auftritte halb mehre auf einonber folgen. Stodj 1111=

ruhiger würbe c? in ben entfernteren 9>ro»injen. S5ieU

leidit jefet erfi erließ ©regor II. feine abmabuenben ©d)rei«

ben an ben Äaifer, wahrenb bie febon befd)riebenen Sier»

Wickelungen nod) fortbauerten. 9ciemanb, fd)ricb er ihm,

habe jemals gelehrt, bafj anzubeten fei, xon$ wn SWen*

fchenbanben gemadit fei. 3>ie 9J?ofaifd)cn Verbote feien

gegen fananitifdje ©öl^cn gerichtet; Silber jur Gbtc ©oU
tc?, wie Gbcrubim unb Seraphim, habe SKofe? nid)l

Verworfen, ©er Äaifer habe fid) nur erft bei ben SBobU
unterrichteten rcd)t erfunbigen foUen. So aber habe et

2llte? gegen fich aufgebracht; bie Äinber in ben Schulen,

wenn er fid) ihnen olei oevfuuer ber S3ilber anfünbige,

würben ihm ihre Safcln an ben Äopf werfen, unb fo

werbe er hier erfahren, \vn§ er üon SBeiferen nicht habe

lernen wollen, ©ermanu?, bem er wie einem SBdtei

Ijabe folgen follcn, habe er von ]id) gclaffen, ihn, bei

95 Sofere alt, in Äirdje unb Staat fo große Erfahrung
habe; unb ben Starren »on GpbefuS ') unb feine? ©leu
dien habe er gehört. Gine allgemeine *ci)iiobc habe et

nun freilich »erbeißen; wenn aber ber Äaifer gegen bie

ÄJilbcr fei, fo tonne man aud) oon einer Synobe nichts

©ute? hoffen, wenn aber nicht, fo fei fie unnotbia,.

Surd) ©orboren, welche fie mit angefeben, feien bte

Auftritte in Gonftantinopel auch im ?ibenblanbe befannt

geworben, hatten aud) hier alle? gegen ben Äoifer aufge*

bradht, unb fd)on Ratten be?l;alb (?) bie Songobarbcn

9taoenna eingenommen unb bebrobten bie Umgcgenb eon

Stom. G? fei ein Selben , ba\i grabe jebt, wo fo oiele

wilbe unb barbarifd)c SSolfer fanft unb milbe würben,

wo boS oonje 2ü»enblonb [ich im ©lauben bem Ijciltgen

Petrus hingebe (hier ift bie SBirffamfeit be? SJonifaciu?

gemeint), ber Äaifer bagegen au? ber ©cfittung in Stob'

'beit jurürffinfe. 2ßolle er c? uerfueben unb ^emaiib nach

3tom fdiiden, ba? S3ilb bc? ?*ctru? wegzunehmen, tum

bann werbe ffilut fließen, aber bann werbe ei über ihn

Eommen. Unb aß ber Äaifer hierauf in einem Antwort;

fchveibeu fich auf ba? Stiüfcbwcigcn ber ©pnoben über

bie Silber unb bcrglcichen berief, oornchmlich aber eine

4) abtobefiuS , SOlctrepolit oon Sphcfuä, (

Äaiftr* Zibniui IU. SBaldj 10. Zt). ®. 168.

fccä frühem
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Bereinigung »>on weltlicher unb gei|Uic$et 9)cac$t in 2fn>

fprud» nahm, rrmiebettt ber f)ap(l ein jweites" noch |Mta

ferro ©^reiben, befbnber« jut Verlegung bet u-i-tcvn

goberung, wettpe bet Äöifer auch in ben SBorten jufama

mengefaft batte: „odi bin Äönig mit 5>rie(tcr." -.Vech

weniger .'Kucffu-bten bitten Segnet ber Faiferlidjen anficht

?u nehmen, welche aujjerbalb beö romifdkn 9ceid)eS bie

Silber ju »ert^etbtgen unternommen. 3u biefen gehört«

aud> bet berubmtefte unb cinflufucidiftc Sheolog bes" Sobjta

bunbert«, 3fobanne8 DamafccmiS', uu-rfi, wie fein SBater,

in ©ienfren be§ Äbalifen ;u ©amaäfuS, ftxJtet 9>te«b>

tct unb SRbncb, in einem Äloflcr bei Serufalem. 2)rei

2fpoioajcit „gegen bie öfterer ber Silber" haben wir von

Bat, unb jebet ft'nb Anhänge von erläuternben ©teilen

auo fvuiH'in Äircbenfcbriftfrellern beigefügt*); bie leichte

JBegretfll^feit beä Unterfötebrö bet Silbertfcrebruttg von

©fl|enbienft; bo8 Sebfirfnif, bafj, wie oueb, bei oßem

SultuS vicüiH-iH-, ©ripigeg in finnltt^et gorni einbringlicb,

gemacht werbe, aticb, beSbalb, »eil ©ort felbfl fo cvfrf)ic=

rten unb baburd) bie irbifdbe gorm geheiligt habe, unb

bie lln;uldff!a,r'cit fürftlidicr Eingriffe in bie fird)licbe ®e*

fefegebung unb bie |>auptgrünbe , »vorauf er ftdj beruft.

©o hoben nun auch roirflich bie .Hivdien autjerlvdb beS

3?eicbc5, ober oielmebr überall, wo bie 3Räc$t beS Äaü

ftrt triebt burchbrinaeti tonnte, bie ©ememfdjwft mit ben

Siwerjturmern (jlxovoxlümai , slxovoftayot) auf. ©rc=

por III., welcher bem 3weiten 731 gefolgt war, lief; auf

jwei ©»woben ju 9fom bie Silberöerebrung bejtätigen,

xxnt ibre (Segner, wenn autr) ohne Semanben 511 nennen,

yerbammcn/wabrcnb ber Äaifet noch bi» 51t feinem Sobe

mehre SBerfucrje machte, befonberö bie italicnifd)en 3nfur<

Unten ju bemfitbigen; obne, bafj er hier ieboeb vielmehr

tmrcfyufcbcn vamodu batte, aI8 bafj ev manche ßin-

Fünfte ber romifdKu Äirdje juriut'hielt, unb füv bie S3c-

fteuenmg UnteritalienS (hengere SDcafiregeln ergriff, welche

ihm bann von ben Silberfreunben (ßxovoXai^ai, ilSm-

).r,h'.ro(u) al3 ©ottlofigfert unb aß "itlrtlicbi cit mit

fffjaxao angerechnet würben.

JDie Neigung Bco'ä »ererbte fid) auf feinen ©obn
ßjnjtantin V. ScoprongmoS, welcher ihm im 3- 741 folgte,

uu- wäl :nh pjew lanyw 9ftgi;?K8!jS (t .c-
v :<-) !> Bk

fheituua. ber Silber unb ihrer SJerebrer fortfebte. 2Bd>
. bei 2eo 3eftben iiWo, £*$ er an feiner 5Silber=

Jefhteitung ein religtöfeS Snterejfe nabm, wie er benn 5.

S3. in jerftorenben SBaturereigtnffen 3cid)cn cjott(icbenUn=

willend über ben fanb, unb fiel) barum für

berufen unb verpflichtet, fowie nad) alttcfiamentlicbcn

SBeifpielen für berechtigt biclt, cinyifdjreiten, fo fd)cint

ßonftantin nnbv in eigentlichem Unglauben unb in ber

JKbneigung beS lfaglauben§ unb ber grioolitat ges

gen ben Aberglauben, bie ffiilbcrfrcunbc betampft ju

i;aben
6
); unb weil er gleich ju Anfange feiner JRegierung

5) &(C n 'u-icr Gcfjthcit, weltfie er auf-,aMf,

agSota), Äe^crHitcric. 11. - XuSjflgt bei Keon«
ber 3. 2h. S. 289—293. 6) OTan meiO jWttt (SBa(d) 10.

3f). 0. 3ßl), tac et 13 {(eine (leiftlt'clje Sueben cljne Jfnrufunj ber

...11 &ffentlidjen 9 (tet battc, aber für

et batf nun ihn barum ntcljt

buref) ff« in Qcfabr f'am, fur immer beö Sbronrt beraubt

IU werben, fid) aber mit ©ewalt unb burd) ba-o -öeer,

bei Welchem er beliebt war, binlanaUcb wieber fefti\!>te,

fo erbielt baburd) audi fein -b^\'< gegen politifcftc unb

firri)lid)c ©egner (bie SBilberfreimbe waren jei.M beibeö

jugleid)) eine viel größere Scbarfe, welche fich benn aud)

neben noch mebr militairifd)er Sntfcbloffertbeit ju einer

bi8wolen fclbft fchabenfrohen Wraufamteit viel Wtrffamet

jeigte, alä bei feinem SScrter.

OJamlid) foglcid) nach feiner Shronbcftcia.una, brach

eine Snfurrecaön gegen il)t( auö, burdi welche fein

t5dirvaa,cr 2trtaba§bu8, „weil et rechtgläubig war," wie

2beoplianeö faßt, auf ben 2bvou gebraut werben feilte.

©0 wenig alfo hatte ^^ in jwilf %afyxm erveidit, bafj

vielmehr beim Softe ber SEBiberwiUe gegen einen neuen

bilbcrftürmcnbcn Äaifer ®nmb unb Antrieb genug jur.

Äcbellion war. Jtbet auch bau batte fid) nod) niu)t

geanbert, bafj bie 2frmce einem Priegerifcben Äaifer, wel=

d)er bie Mönche hafjte_, befio lebhafter anbing. 3war
hielt fid) 2trtabaebuö eine 3cit lang; ßonfiantin mußte

in ben JDrtent fliehen, föcfer würbe von XrtajbaSbu! ges

tobtet; bie Silber würben in Gonftantinopel wiebet auf;

geflcllt; man fluchte bem 'Wtbciften Gonflantin, warf feine

anhanget mö ©efctngnifj; XuaftaftuS, ter ^>atriard) ?eo'!?,

eilte, wieber bie gatbe 511 wed)fe(n: mit bem -fjeljc tcö

heiligen ÄreujeS in ben vpeinben fchautr er vor bemiwlte:

^,©o wahr Gbriftuö gefteujigf ifl, ber Äaifcr bat mir gc=

fagt: „glaube nicht, bafj ber, welchen 'SJJaria geboren hat,

unb welchen ft'e ßbriftuä nennen, ©ottel ooljn fei;

halte ihn für einen blofjen SJccnfdjen; SRaria bat ihn

nicht anberä geboren, alä mich meine 3Ruttet '?"uria;"

unb boäSSoII erffdrte nun benÄaifer für abgefegt. 'Jlbcr

im brittenSabre fam Sonfiahtin oerftdrft auä bem Oriente

jurücf, fchlug ben 2(rtaba§bu8 ju l'anfe unb ;uv ©ee,

jerfforte jugleidb bie ^roviantfdjiffe unb fchlof; nun (^on-

ftantinopcl ein, beffen Grobcruna, jebt buvd) bie cntftan=

bene «gwtjgerlnotb leicht würbe; 3CrtaböSbuä unb feine

©öbrte würben geblenbet, viele binaeviebtet, unb feinen

©olbaten erlaubte ber Äaifer, feine .Dauptrtabt, nachbem
er ft'e wiebet eingenommen, ;u pltinbevn. Unb 2fnafta-

pul, ber Patriarch, würbe jwat auch geMenfeet ober <\u§-

gepeitfeht, unb bann vevtclrt auf einen Sfel gefegt, in ber

Siennbabn umbergcfül rt. („35u Fomm(i noch frirfj genug

auf ben Mampfpiais," batte ©ermanu§ gefaxt; baS festen

jeljt SBeiffagung.) 2lbcr ba§ War cr|Vbie bitferffe Sier--

hobnung uid)t blo§ bcö 2fnaflaftu§, fonbetn bei ^atriar--

dienuntrbe überhaupt, unb ba§ geigte am S3cftcn, worauf
e§ bem Äaifet vor;ü;ilidi antaut, bafj er ibn nach biefen

5}cie'banblungen nun beunoch wieber in bie
sratviarchcn:

würbe cinfe^en lief: 'Und) fommt in ben ndd>fien %ib-

ren nid)t viel vor von Unruhen wegen ber Silber. §te
©biete l'eo'S würben ol,mc Sweffel fHlifchwcia,cnb wiebet

galten; man weip audj, bag JWnt'g gricbrid^i SSJttbtim T. matte,

aber wat er bavum ein SOtalet? SDcepiMnc», beffen '.'Jadn-irbtcn

immer bie udieiften (tnb, reviTriicit in ftarttti Jfue.biiicfen, teie fein

feben in 9)fet:beftdllcn .-im. i.iii.un unb tolj sewerben fei (p. 846.
cO. Paris. : KccßaXMcus i( xönooi; xa) ouqois äirttTci/teyos).

16*
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anerfannt unb in »ergebener 2üt3bef)nung, unb jefct

nod) ofme befonbere «Strenge wieber angewanbr. £er

neue ¥>apft 3ad)ariaS fyatte eine begrüfjcnbe ©cfanbtfdjaft

an ben Äaifer gefd)icft,unb @cgcngefd)enfe erhalten, ber

jßilber erwähnte man nid)t; bann war ber Äaifer in ben

3abjcn 746 unb 752 burd) feine cjlücflitfjen §elbjüge

in Serien unb Armenien abgezogen, unb bie 9)cft, weldje

Gonftantinopel unb Sprayen »crwiiftcte, unb bem Äaifer

©elcgenfyeit gab, feine Selbjüge jur äBtcbcrbcoolferung

oer oeröbeten ©egenben ju bcnu(jcn, ließ für ben 2h;gcn;

blief oor wirftid)cm unb uiwermeiblid)em 6!enb baö fclbft=

gewallte ber 9)arteicnwutfi ;,urücftrcten. 9i"ad) bem jwei;

ten gelbjuge aber wollte ber Äaifer bie fo lange fd)on

nnentfcbi'cbene Srage wicter aufnehmen unb jur entließen

<§ntfd)cibung bringen. 3u fefr begrünbet roar nod) baö

2fnfet)en ber .£>ierard)ie, wie fefjr er fte aud) in il)ren bofy

gefreuten ©liebem »crbölmte, al$ bafj er für feine fird)=

ticf)e Neuerung Seftanb l)ättc crmarten fönnen, wenn

er nid)t ifyre 3uftimmung in alter geierlid>feit, b. i). burd)

eine allgemeine Si)nobe, bafür erhielt, Scbon fein Spa-

ter r)atte baran gebaut; Gonftantin ließ barüber bon

Steuern in mehren (Silentien Verätzungen anftellen, auf

ben Patriarchen fonnte man rcdjnen, unb fo mürbe auf

baS 3. 754 bie Snnobe angeorbnet. Äurj cfye fie ju=

fammentrat, frarb 'tfnaflafiuS, unb man jogerte, ihm eis

nen 9tad)folgcr ju geben; »icllcidjt I;offte ber Äaifer in

ber 25erfammlung fcl'bft erft einen baju geeigneten fennen 31t

lernen, ober aud) oiele burd) il)re Hoffnungen wdfyrcnb

ber 3ögerung ju befto größerer gügfamfeit ju leiten.

2fud) ber r6mifd)c 23ifd)of, unb cbenfo, fd)on auf arabü

fdbem ©ebiet, bie Patriarchen t»on 2(ntiod)icn, 'Ukxam

brien unb Scrufalem fehlten, fpdrer ein ©runb gegen bie

Autorität ber fopflofen Spnobe. 2>effo mebr SJifdwfe

tearen ocrfammelt, man »flutte 338, eine aSerfammlung,

tmfeb,nlid) genug für eine 6fumcnifd)e, wenn man fie mit

ben frül;ern oerglid), wie fie benn aud) aitfbrücflidj al$

bie fiebcnte öfumenifd)c Srmobe angefeben fein wollte
7

)

;

SBotfi'feer mar ein entfd)icbener Sfonoflaft, ber JBifdjof

SfjeoboftuS oon (Spbefus, unb g>ajriOa& SBol mochte

nun f)ier unter ben Äugen bcS fricgcrifd)cn Äaifcrä, bef-

fen SBillc ebenfo befannt mar, alS feine (5mpfinblid)fcit

gegen SZBiberftanb, bie S3eratbung nicfjt gan$ frei fein;

aud) bie guten ©rünbe, meldje auf ber ©miobe gegen

bie äMtberecncbrung »orgcbrad)t würben, l;dtte fie wot

fonft nidjt fo einfiimmig für genügenb angenommen. 25ie

Qonobe ftellt in ibrem ©cbluffe ben ©runbfaf» ber ©or*

tcSoerefyrung im ©eilt unb in ber 2Babrf)cit al$ ber eis

gentl)ümlid) d)riftlid)cn beinabe alS?>rincip an bie Spille;

biefe fyabe ßfyriftue; gclebrt, »on ber Pcf)rc ber Sämoncn
aber unb t>on ber Süerebrung ber ©6(5cn unö befreit.

2fbcr aud) in bie Äirdjc l)abe ber Siöfe immer mieber

Srrtfjum , unb in d)riftlid)er ©eftalt aud) ben ©o^enbienft

unb bie Anbetung bee> ©efdjörtfe^ wieber eingeführt (eine

2tnfid)t, meiere nod) mel)r 2Sal;reä enthielt unb eine au£=

7) 3f)re Xctcn nur fragmentarifd) bei ben Jfctm ber ©pnobe,
n>tld)t fpdter ben Kamen ber ftebenten ofumenifchen behauptete, b«
Spnobt ju 9licaa oom 3. 787, bei SWanft XIII, 203—364.

gebebntere Änwenbung foberte, alä bie ©pnobe fclbfi

bätte jugeben mögen). <3o 3cige ft'cc)g jeljt in ber

S3ilbcrocrel)rung, gegen welche fie »erfammelt fei. Sie
fd)lief?e fid) ben Sebrfd^en ber fed)ä erften öfumenifd)cn
Spnoben an, unb öerbamme bie bort r>ermorf«nen Äc^cr.

2(ber grabe ^iernad) erfenne fie ttö Äel^erifcbe ber Zeib»

nifc^en Äunft, ber Malerei in biefer Änmenbung; bie

menfd)lid)e Dtatur merbe allein bargcftellt, atfo lo^geriffen,

baS fei 9?cfioriani$iriu$; ober man nenne foldje ©arfteU
lung bloS ber menfcbjidjen Statur aud) fd)on Ülivi|luS,

behaupte alfo, ba^ in ber menfd)lid)en 9?atur aud>

bie göttliche liege, i>a$ fei Gutr;d)iani?muö ; bie rctf)t*

Setjvc tum ber Staturcnoereinigung, unbegreiflich, wie fie

fei, unb nur für ben ©lauben beS vficrjenJ gtgeben,

werbe ocrun|"taltct buref) bie tbirid)tc 2?arftcUung bcö ge*

winnfüd)tigen 3Ralet8. Unb in bicfclbcn Snlebvcn wur^
ben burd) il;tt bann aud) alle bie Inncingcjogcn, welc&e fein

2Bcrf anbeteten. 5Uielmef;r t)abt unS 6(jrt(ru8 felbft baä
einjige würbige 33ilb angewiefen, in welchem er baraji«

ftellt unb »ereljrt fein wolle, baS '2(benbmal)l. 3n bie»

fem S3ilbe werbe auc^ feine gcijlige 9?atur erfennbar unl>

fühlbar gemacht, unb burd) bie (Sonfecration werben b«
3eid)en be§ <Sacrament§ 311 biefer 2Sirfung bcfdl)igt unb
au3 i^rem niebern ©tanbe emporgehoben, \va$ bei ben

fdlfd)lic^ fogenannten Silbern ßbrifti beibeä fel)lc. 2)od>

aud) SJilber ber SOcaria unb ber heiligen bürfe man beö«

Ijalb nidt)t beibehalten wollen, weil man für fte ein foU
d)e§ f;6l;ercS nid)t fjabe ; aud) gegen fie fprcd)en bie 2Jet»

böte gegen allci ©ööenmadjen, aud) gegen fie, ba^ bw
ganje Äunfi ber Malerei licibnifd) unb Clrftnbung bdmo»
nifct)er 9Jtcnfd)en fei, ben Sdmonen aber I)at CShriftuö

geboten ju fdjweigcn , aud) gegen fie, bajj fie immer tief

unter ityren l;of)en ©egenftanben bleiben, alfo ilin imme»
unmürbig botpeDen werten. ©06 alle* wirb bann burd)

Stellen, mie 3ol). 1, 18. 4, 24. 5, 37. 20, 29. SJom.

1, 17. 26. 2 (»or. 4, 7. 5, 16, fowie-burd) Äuöfprüd)«

ber Äird)cnoater nod) weiter erläutert. £iemad) bcfd)lie^t

bie Spnobc benn, baß .<jciligenbilber jeber 2lrt au9
ben Äirdien, wie auä ben -£)aufcrn entfernt, unb baß
au§ feinerlei Stoff neue gemad)t werben follen, bei

Strafe ber 2Tbfe^ung für bie Älerifer unb bc$ S3anne3

für 9JJ6nd)e unb £aien. 3nbeffen follen boct) l)eiligc ©es

fdjje nic^t, weil S3ilber barauf angebracht finb, profanirt

ober ohne befonbere ßrlaubnig oerdnbert werben. 2fna»

tl)cmatifirt werben in allgemeinen 2lntitl)cfen alle, welche

bie Spnobe unb bie oon ihr angenommenen dltern unfe

neuem <Sd^c nicf)t anerfennen, juglcid) aber aud) fold)e,

weld)c bie gürbitte ber SDJaria unb ber ^eiligen entbehr*

lid) ftnben, ober ein Seben ber SSergcltung leugnen, inS;

befonbere aber nod) bie brei, ©ermanuö, ©corg oon ßt)»

pern unb Soljanneä Samafccnuö , oielleidjt") bie einjü

gen, welche bis babin für bie S3ilber gefc^rieben Ratten.

Aud) war nod; »or bem Sd)luffe ber «Stjnobe ein neuer

8) SB a t d) 10. St). (S. S99. ©r ptrmuthtt jualeid) , ba§ bie

C2rncbc ifot ncd) nidjtö »en ben (ärtldrungen ber remifdjen CSijn»

oben OSrecior'« III. für bie Silber unb »on ben Xnatbematicmcn

gea.cn ihre ©egner gemufit l)abc, fonft werbe ti an encieberungen
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^Patriarch vom Äaifcr ernannt, ber 33ifcbof Conftautin

von SpJdum, ein ©cgner ber Silber.

9tun tonnte ber flaifer hoffen, ben fangen Streit

in ben alten JKccbtSfcrmen ju einer geldlichen (Sntfcbeis

bung gebracht )U haben; bie SRis-bilJiguiig bet Silberocr;

clnting ciicbien nicht mehr bloS all Paifrrltc^e ffiillfitr;

bie gatUf Kirche, fo festen rt. hatte gmnodien, mit- jener

Verwerfung einmüthig bcigcftimiut. fluch Wieb ej in ben

naebiten ,;c'hn bis «POlfSabten ruhig. 5reÜic$ batt« febon

bie (Sreaition ber Scfcblüffe manche? ©ebdffige; ©cmäibc

in Ten Kirchen würben überfhuften ober »riebet mb
weltlichen ©cgcnfiäntcu , SJdumen ober 2bierjtücfen, über-

malt; au* aus ben Käufern foliten alle ©Übet au6gts

liefert Derben, unb babet würben auch foftbarc Sucher,

wenn ©emdlbe barin waren, 3U £unbcrtcn verbrannt.

£>ic Sifchöfe fugten ftch wol, unb unterfchrieben, aber

bie ÜRöncbe wichen aus, fo viel fie tonnten; viele sogen

fich. auS Gonjrantinopcl jurücf, unb im Snnern ber Ätos

frer erhielt fi'cb iitfgt&tiin bie Silberocrebrung unb jus

gleich bie Aufregung gegen ben Äaifet. Sinb ei boch

m allen tiefen Sahrhunberten, turch welche bie-5 fnccbtu

fefte bviantinifcbe feben fieb fortfchlcppt, faft immer nur

SJcönche, welche bureb Sebitrfnißloft'gfcit Unabbangigfeit

unb Äraft genug haben, in propbctifcMrcimütbigem fluf=

treten gegen beftehenben Unfug ibr £cben }U wagen!

partim verwantelte ftch ti& allmälig ßonftantin'S 2Biber-

trille gegen bie Silber, welcher auch feben mit bem

Setlangcn nach Crmancipation feiner fürftlicben Stacht

»on jeber hicrarchifchcn Scfcbränfung jufammcnl)ing, in

einen ».ügellofen £aß gegen bie SKöncbe, unb zugleich gc=

gen bie tfrenge Sitte, welche allerbingS bie Quelle ilweS

yJeutbeS unb ihrer Unfügfamfeit, wie il;veä 2Cnfebcnö beim

SJolfe war; unb jugletch fkigerte ft'd) fein Unglaube ober

bie offene Äußerung bef|elben, unb führte ibn weit über

baS hinaus, waS feine Simobe in ihren 2tnatt)emat&>

men noch alS JKechtgläubigfeit anerfannt bitte. 3m 3-

762 ließ ber Äaifer ben SWoncb flnbreaS ben Äalpbiten

auf ber 9?cnnbabn ju Sobe geißeln, weil er ihn einen

jweiten 3ulian unb Valens genannt hatte. 3m 3- 764

tarn eS außerhalb beS 5Reicf>e§ ju einer neuen Anregung

beS Streite?; bie brei Patriarchen ju flntiocbicn, 3eru=

falem unb fllcranbrien creommunicirten mit il)ren Sifcbö=

fen einen Sifchof ÄoSmaS ju (Spipbania in Sprien, wel=

eher, wie ShcopbaneS fagt, „vom rechten ©lauben abgefallen

unb ber Äefccrei beS Gonfiantin von ben beiliflen Silbern

beigetreten war." Vielleicht brachte bteS auch bie 9R6ncr)e

beä JReicfaes in neue Bewegung, unb biefe ben Äaü
fer i,u Verfolgungen unb ©raufamfeiten, wie niemals

vorher. Von feuern würbe von allen Untertanen, auch

in ben Provinzen, ein Gib gefobert, baß fie feine Sil;

ber verehren wollten , ber Patriarch Gonftantin mußte il)n

alS ber eT|1e felbfr öffentlich ablegen. 2>ie SWönche wei=

gerten ftch, wehrten ftct> jugleicb burch Aufwiegelung gc-

brr le&tern m'cpt festen, allein ber Äaiftr trollte rcol bie untcv

3a<^oriaÄ tjcrgtfleUtc Sr«unbf*aft mit bem rcmifdicn Stuhle mo
mc3lid) auü) jt|t unter befftn 9ta(bfolgcr ©tepban 11. nir^t reieber

geßert feben.

gen benÄaifer; cl würbe befannt, er habe ben Patriarchen

gefragt, ob man nicht bie 9Jtaria xgi<rronicos nennen
rönne, ba;u noch frivolere 'iiufierungen über bie 5Karia:

toat fein (Selbbeutel wertl) fei, hatte er gefragt, nach-

bem er ibrt auögeleert; Waxia fei auch nicr)t mehr
alö anbere, nad)bcm fit SbrtfruS geboren. 3Kan glaubt

fich bei ben äJcfcfareibungen in bie äciten ber *cr(ren

ßhrifienverfolgungcn verfemt, nur waren bie beibnifchen

Aaifer gewöhnlich weniger graufam. Vor allem würbe
verflicht, bie iWöndic ;ttm Abfall vom 5}eönd)c-lcben, unb
am licbjtcn auch jugleid) ^um ^»ciratben ^u bewegen, unb
tiefer 2lbfall, nach ber ganzen firchlicben 25enfart ein

fluebwürbiger SDJcineib, folltc nun für einen Übergang
von ber Äopfbcingcrci «itr '2luffldrung gelten, unb war
obenein ber SBcg 51t f'aifcrlichcn ©unftbe^eigungen: arr
fitnov tu (füig lvä(dv{<uu, fagte ein folcher bem Äaifer,

alS er austrat, unb bafür eine 2lnfjellung crl)iclt; 0x0-
rtrdviovg, axortug hSvfiaru nannte ber Äaifer bie

Wlönty. SBer aber unter ben Sin(fcrlingcn bleiben unb
nicht ju ben üicbtfreunben übergeben wollte, mußte nun
bie £ulbfamfcit tiefer erfahren. Sftöncbe mit SBcibern

jufammcngefucpclt würben in ber Sfennbahn umbergefübrt,

unb ber ?>öbcl burfte ober mußte ftc anfpeien; in einem

©cfängniffe fanben fich 342, geblenbct unb gefroren, mit
abgefengtem Sarte, ober ohne ^änbe, Shrcn ober 9ca=

fen. 3luf Seilern ließ ftch tcr Äaifer nach einer 9cacb--

riebt beS 9ticepr;oruä bie abgefchnittenen 4J?afen bringen;

mebre würben hingerietet ; ber Patriarch Gonfiantin,

felbft ein SKönch, befränjte ftch, aß S'eifeb, borte bie

Faiferlid)en Safelmuftfen , vergebens, er würbe auch enU
bauptet, nadjbcm ber Äaifer einen Verbacht auf ibn ge=

werfen hatte; balb ging 6on(tantin auch in feinen 9ieli-

gionScbictcn weiter. lind) bie Sieliquien foüten triebt

mehr verehrt werben, unb man fing an, fie auffueben

unb jcrflüren ju laffen; SSJiaria unb bie Jjeiligen foliten

nicht mebr angerufen werben ; wem auch noch fo unwill-

fürlich ber gewöhnliche 2(uSruf: ,.3-1016x1, /}or,9-til
iC

ent-

fiel, ober häufig in bie Äirchcti ging, würbe foglcicb alS

Jjeinb beS ÄaifcrS peinlich verhört; 'bie veröbeten Älöfier

würben ju Gafcrncn eingerichtet. 2>urch biefe Vorgänge
würbe auch tie Annäherung an ben 9)apfi wieber gehört

;

Stephan III. hielt 769 eine l'ateranfmtobc, welche ftch

für bie Silberverchrung crtlärte, unb bieSpnobe, welche

neulich in ©riccbcnlanb gegen tie >£ciligcnbilber gebalten

fei (näher würbe ftc nicht bezeichnet, auch fonft 9?iemanb
genannt), verflttcbtc. SSieS änbertc aber in ©riccbcnlanb

nichts. Vielmehr, wie bei ben @hri(tcnvcrfolgungen, je

rtaebtem bie ^Beamten in ten ^rovinjen frei) gefällig be=

jcigen wollten, würbe auch 00" ihnen bie Strenge beS

ÄaiferS mehr unb weniger nachgeahmt; in Sbrajien lief

ein 'Anführer 9)iichael bie fdmmtlicbcn ÄIö)ler mit allen

beweglichen ©ütern verlaufen, unb fehiefte bie Summen
an ben Äaifer, bie SMbliotbefcn würben verbrannt; bei

wem ftch Reliquien fanben, ber würbe als Siebell tor-

quirt, bie mciflen SDcöncbe gcblenbet, ju Sobe gepeitfebt

ober enthauptet, bis in feinem ganien2bema fein 9Rönch

mebr ju finben war, unb er würbe bafür in einem fai;

ferlichen Schreiben belobt. So wäre eS wol allmälig
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noch $u einer allgemeinen Snfurrcction gefommen, trenn

nidit Äopron^muS im 3. 775 gefrorben »drei

dtwas milber als Cüonjtantin regierte fein Sohn

Seo IV. (Sr oerwanbte bie von feinem SSater vererbten

Schale, bie Siebe bes Solfs" wieber 51t gewinnen; bie

5Köncf)c burften wieber beroorfommen, es würben fctbfl

wieber Sifcf)ofsftcllen mit SWöncbcn beul'., ber Äaifer

talt „für einen grettnb ber ©ottesgebarcrin unb ber

ftönebe," wenigffens 31t ber 3cit (unb bies, wenn es

nieb^t blos Pragmatismus bes 2bcophancs ift, jeigt bie

Stimmung bes Sotfcs trofc ber Verbote feit einem tyiU

ben 3ai)rljunbcrtc), wo er firf> Dorn Solle um bie ©r=

nennung feines* Sohnes }um 9)citrcgcntcn bitten [offen

wollte. Später aber fernen es boch beim 2Ctten bleiben

511 foKen: im 3. 779 würben wieber mehre vornehme

Scamtc wegen Silbcrvercbrung gegeißelt, gefeboven , ums

hergeführt unb ins ©efdngniß geworfen; naci) Gcbrenus

tarn auch, febon bie Äaiferin in llnterfuebung. SieUett&t

«ber aucr) besbalb bauerte baS Beben beS ÄaiferS nicr)t

lange; er ftdrb nad) fünf Su-gicrungsjabrcn 780.

Unb nun folgte Srene, feine SBBitwe, juerft atsSSors

münberin ihres Sohnes ßonftantin VI., bann mit ihm,

julc^t wieber nach furjer Unterbrechung ohne ibn, bis

802. 3rcnc aber, bie Atbcnicnferitt, bie S3ere$rerm ber

SKöncbe, mag nun bie (Stählung bcsßcbrenuS wahr fem

ober nicfjt, war gewiß fd)on, che fte 31« £errfd)aft gc=

langte, aus innerfter Neigung cntfcbloffcn , bie Silbervers

ebrung l)cr$uftcllcn, unb febon, weil ftc auch berrfeben

wollte, aber auf bie Neigung ber Armee nicht rechnen

fonntc, welcher, wie früber, bie SKöncbs; unb SBcibers

berrfebaft beruft war, mußte fie ben SEbeil beS Solls

begünftigen unb gewinnen, weldicr unter bet Bettung ber

9)t6nd)e bie cntri||enen .öciligtbümcr fcbmcr;lid) bcflagtc,

unb m biefem Scf)mcr$c aucr) eine Quelle von Äraft unb

»on Anhänglichkeit ejegen ein anbercs ^Regiment fcotte.

(Ss beburftc aber um fo größerer 2>orficbt, weit bie ©e=

qenpartei mächtig unb friegerifeh war, weil fte bureb bie

in ben testen 50 Sahren ohne Silber aufgeworfene ®e=

ncration üerftärft war, unb weil fte nad) fo langer 3cit

fcfjon btebeftebenbeSrbnunguhb öberbieS bie'@anction ber

legten ofumenifeben ©mt'obe, bie (Sibfdjwürc aller berer,

welche auf ihre ScfAlüffc verpflichtet waren, für lief)

hatte, anfangs febeint fie nur mebr noch, 0I8 in ben

erften Sabrcn Üco's V. gefebeben war, bie Sttönchc ges

bulbet unb begünftigt 31t haben; baburd) war bann oon

felbft geforgt, baß "oon Dielen Seiten ber baS Verlangen

nach ben Silbern laut würbe, unb wenn nur erft wieber

3wci mit ftetfttgen SBaffen gegen einonber ftreitenbe 8>ars

teien fo offen erififrten, baff' fie nicht mebr ignorirt wer;

ben fonnten, fo war febon bas ein Suftanb bes ©dbifc

ma's, welcher um ber Stmgfeit willen 311 einem -£>"=

limgsvcrfuche, alfo 3U neuen SSer^onblungen über bas

freilich in aller jorm (Sntfcbicbcnc auffoberte. 3m 3-

784 erflärte ber ''Patriarch 9>aul, welcher erft ein Snbj
cor ßeo'S V. Uobc auf 9cicctas gefolgt war, in einer

Äranthcit ber Äaiferin, als triefe ibn befuchte, er _ muffe

fein 'Amt nicberlcgen, er wünfd)e, er möge c§ niemals

angenommen baben, ba bie .ftirebe (Gewalt leibe unb bes-

wegen t>on ben anbern itirchen getrennt unb gebannt fei.

Srene fd)id'te ^)atricier unb Senatoren 311 ihm, bamit fie

es felbft hörten. „SBenn nicht wieber eine allgemeine

Srmobe gehalten wirb," fagte er tiefen, „unb ben gebier,

ber euch auflebt, perbeffert, fo ift fein .£>eil für euch,"

unb als fte ihn an feine Untcrfcbrift erinnerten: „bie

8?eue baruber fei grabe ber ©runb feiner Sbräncn;" er

ftarb halb barauf. 2Bar aud) hierin noch feine äScran;

ftaltung ber Äaiferin, fo galt c§ boch nun, ben Sobes*

fall 31t benuben. 3ur Sißahl eines neuen Patriarchen,

fo befebreibt e6 Sheo»bane§, würbe in einem faiferlicben

^olofle eine 2(rt von ffiolfsoerfammlung gebalten, welche

auf bie Svage ber Äaiferin cinftimmig acclamüen mußte,

lur ^)atriarcbcnwürbc eigne ffd) SRiemftnb fo gut, als ein

Üaic, Saraft'us, ber ©elicimfebreiber (uoty/.QijTts) ber

Äaiferin. Srene fagte hierauf, bat fei auch ihre SWet*

nung gewefen, er aber weigere ft'cf), fte möchten felbft

hören, weshalb. Saraft'us, welcher febon bort war,

führte nun nicht nur in ben üblichen SBenbungen aus,

wie er ft'rb 311 febwad) unb 31t unwürbig fühle für ein

folches 3(mt, fonbern er erflärte auch, er muffe befonbers

wegen ber bertagenSwertben Äircbcntrcnnung unb weafen

be§ Cannes ber anbern Äircben gegen bie griechifchc S3cs

benfen tragen; folle hier etwas jur 'Abhilfe "gefcheben, na^

mcntlich eine allgemeine Svnobe gehalten werben, fo fei

er bereit, fonft aber nicht. Sie ©e^fammlung rief nun,

bie St;nobe muffe gebalten werben, unb 2araft'us würbe

nun gewählt, nachbem er noch binjugefetjt hatte, L'eo habe

bie Silber entfernt, unb bas lebte (ioncil habe fte baber

febon nicht mehr oovgcfunbeu, weil ]ic aber blos tureb

faiferliche Autorität entfernt feien, fo werbe bie £auct*

frage fein, ob bteS recbtmdßig mit einer alten Überliefe;

nmg ber Kirche fo willfürlich habe gefebeben bürfen, „bie

ai'ahvleit ©otte6 laffe ftd) nicht binben" (2 Sim. 2, 9).

IJaraftus begrüßte nun foglcid) bie auswärtigen Patriar-

chen in einer Svnobifa, weldie feine SEBabl entfcbulbigen

unb feine ©eft'nnung über bie Silber ausfpreeben follte,

unb jugleicb würben fte oon ber Äaiferin 311 ber 3U baU
tenben ofumenifeben S»nobe etngeloben. Aber fo oorljch-

tig bis hierher biefer ganje ?>län angelegt unb auSgefubrt

war, fo war bodb ber cntfd)cibenbe Schlag noch nicht

vorbereitet genug. Schon famen Sifchöfc jur Spnobe
nach (lonftantinopet. Auch ^abrkm J. antwortete ber

Äaiferin unb bem Sarafitts beifällig, beftarfte fte wenig*

ftens in ilirem Sorfal^e wegen ber Silber, fanb freilief)

be§ SaraftuS SBobJI bcbenflid) unb ben auch boa ii;m an--

genommenen Sitel eines ofumenifeben Sifcbofs an|töf;ig,

„wenn er nicht boi SBerbienft habe, baß er bie .öcrftel--

lung ber Silber beförbern wolle, fo würbe er ihn nicht

anerkennen fönnen," aber er fd)irftc boch ©efanftc jur

@»nobe, unb riefb nur, wenn es baju nidit fomme,

bie frühere in ©egenwort feiner ©efanbten für aufgehoben

311 erHaren. Auch hatte man für Mieoräfentanum ber

orientalifchcn Patriarchen geforgt; jwei Mönche, 3obann

unb Uhomas, wenn nid)t oon jenen, bD$ oon ortentaß«

fchen SOeönd)cn abgefanbt, oertroten ihre ©teile
9
); ber*

9) SBatch 10. 21} . 6. 551 ffl.
Kcanbcr S. Xt>. 2. Sl».



IKONOKLASTEX 127 NvOXOKI. VST1A

geben* baten ric anbertbtntcnben ÜBiföift um Xufuhub,

man litt nicht einmal, baf; )\c in $ri»atjufammen?imften

ficb btfpxatyn, boeb tonnten biefe nicht oonj verhinbert

werben; am 17. Am. 788 [bitte in ber apoftelftrdje ,;u

fienftantinopel tie erftc ©itnmg gehauen werben, ©dion
war ber prachtvolle iSimug gepalten, febon fafjen Sifcfjöfc

unfrXbgeorbnete jufammen, bie-Raiferin mit ihrem ©or/iw

aiif ben |)ldften ber Äatecbumenen, fchon rebete bet 'übt

|)fato für bie ©Über, als ber Tumult braufjen immer

heftiger würbe, bte alten ©olbaten Sonftantin'fl V. \va-~

ren in Xufftanb für bie bcftcbcnhc Miciigion^vcvfaffung,

fie crana.cn entlieh in bie .Hirehe ein, unb bie SBerfamnü

hing ibfte ft'cf) auf; „wir haben gefiegt," riefen bie ®tf$>

Der ber Silber, bie ganje ©onobe war ,;u Gute, bie

gremben reiften wieber ab. SBaS folltc nun gefd)etjen ?

CWbatenberrfc&aff in ber Ärrcr)e mar freilid) unerträglich,

aber bie bellen Gruppen tonnte man aud) je« nicht ertts

beiu-en gegen ©arajenen unb Sulgarcn. Srcnc tjptte

einige 3apre vorher fchon bem $arun al 9?ofcr>ib Sribut

vcrfpvccbcn muffen; bennodj aber wollte fi'c lieber bie

'•Armee Derberben, al$ bie Silber aufgeben. Unter bem

SBorwanbe eines gelbjugeä (tefj fie bie in Gonftantinopcl

gegenwärtigen |>eereeabt]ieilungen airörficfen; bann würben
anbere unter 'tfnfiiprcvii, bereu man ft'cf) vevficbcvt hatte,

in bie Statt geflogen, unb enblid) bann in ben 9)roohu

gen hiev mit ba bte alten Regimenter ,;erthcilt unb auf;

gcloft. ©O tonnte nun im folgenben Sali« (787) ein

neuer SScrfucb gemacht werben, unb biefer gelang beffev.

Seicht mieter in Gonftantinopcl, fonbern ;u Jficäa in ber

©opl)ienfircbe verfammelten ftcb 330—350 Sifcbofc, mit

ben mirflieben unb fubffituirtcn 2(bgcovbnctcn ber 9)as

triarchen unb mit }al)lvcid)cn 9)cönd)cn, unb in flehen

turj nach cinanber gehaltenen
10
) ©ifcungen mürbe hier

2CUc$ entfebieben. SBertbeibigung ber SBilberfeinbe mürbe gar

nid)t gehört; einige Sifcbofc, welche früher unb nod) im
Sabre vorher ju Gonffantinopcl gegen bie Silber gewc=

fen waren, legten reuige Wlaubcn&bcfenntniffe ab, mit

anbern würbe langer untcrbanbclt. 3fud) mar baS ein

wirf lieber öewinn, baf? bie Äircbcntrcnnung geboben

mürbe; fdion au§ ben Sricfcn ber anbern Patriarchen

ging ihre Silligung ber Silbcrvcvcbvung hervor, "©onft

befchaftigte man fttt) befonberS, buret) vovgelcfettc ©teilen

älterer Shtr)enf(r)riftfteller ben SBewetö ;u führen, auf

welchen fchon 2arafiue> bei feiner SBahl bingemiefen batte,

unb welcher ber .öauptgrunb für bie Silber fein füllte,

baf? nämlich bie fird)licbc Überlieferung »on 30terS l)er ba=

für fei. ©o befdilofi nun bie Etynobe, nach, erneuerter

2tnfcblief?ung_ an bie Sccrcte ber altem 6t'umcnifd)cn ©»n«
oben, bafj fie, wie alle übrigen fd)riftlichen ober burd)

blofje? .perfommen vovgci'cbricbencn Eircr}lidjen .'Cvbiuin-

gen, fo aud) bie -öeiligcnbiltev beibehalten wolle in $fr?

d)cn unb sPvivatbävifcni, au* jcbem ©toffe, aufScfdfjen,

SBanben, Äleibern, wie an ben ©trafen, unb jwar fös

wol bie in ©eftalt beel heil. Äreujeö, alö aud) bie Silber

Sbrifti, cer 9Karia, ber ßngel unb aller ^eiligen iiber-

baupt. Unb menn aud) nicht eigentlich/ Anbetung -(X«-

lo, 10. Zi).

Tpf/«), fo fei man boeb aud) ben Silbern X3erehrung

(utniiy.i, 7iQ0(Kvyi}Ots , s.ilni.iiiii ei li<ui(ii;iiia adora-
tio) fdntlbig, wie man ja auch nach frommer Sitte ber

SClteri bem ©ilbe befl Äreujei, ben SRelte*uien unb ben

Soangelien mit 8taud)werf unb angejunbeten Sidjtern ficb

nal'e, benn bie bem Silbe erjeigte B&re falle auf feinen

©egenfranb ;urücf. JCnatbemartftrf werben taher alle,

Wildu- anbern teilten unb lehren, oornelmlid) alle teuerer,

weldje foldic heilige ©egenfidnbe entfernen, entmeiben

ober jerjfören; bie Älerifer-, menn jte nicht folgen, fouetl

abgefeiu, S926nc|e unt Baien ercommunkirt fein; inöbes

fontere werben noch jwar nicht bie Äaifer (fie werben
nicht genannt), aber boeb Sonftantin oon 9tafolicn, 2heos

boft'uj von Gphefu^ unb 9>aftiHa8, bie beiten SBorft^er

auf ber festen ©tjnobe, ferner bie 9)atriard)ert 2fnafrafiu8,

ßonftantin unb SiicetaS unb einige anbere ocrflucbt, ba=

gegen baS '^'nbenfen be6 ©ermanuö, be@ Solianncä 25as

mafcenuS unb beS ©eorg von üvpcrn für ewig erflärt.

'Auf einer ad)tcn 3ufammcnfunft in Conftantinopcl felbjl,

in ©egenwart ber Saiferin unb bei jungen ilaiferS wur«
ben biefe Sefcbjüffe beftdtigt unb von Seiben felbff mit

unterfchrieben, unb bann bie Sifcf)6fc mit ©efdjcnfen

entlaffen.

j&amit mar eigentlich ber ©treit über bie Silber

entfehieten, benn biefe Sefchlüffe hatten Scftanb. Saturn
bürfen mir baS golgenbe fürjer flufammenfaffen. Srene
ging fehr fdjoncnb 3U 2Scrf'e in ber (Srccution ber ©r>n=

obalbcfchIü|Je, man l)ört nicbtS von SJerfolgungen ber

Silberfeinbe; e§ war genug, baf? bie Silber wieber

öff entlief) aufgeftellt unb verehrt werben buvften , e§ liefi

ftet). börauf redjnen, bafj fie bei ber SRenge immer mehr
Scifalt ft'nben mürben; bie Silberverehrer waren tie eifri-

ge, bie Silterffürmer im ©anjen tie gleichgültigere unb
mehr von dufjeren s

.)(ebenrücffid)teii geleitete Partei. Unb
üollenbS fefete ftet) Svene feft, nad)bem fie fid) il)re§ ©ob*
ne§ entlcbigt hatte. SBdre e§ biefem gelungen, ficr) ju
emancipireii, SUcrfudje, bei welchen ba§ |)ccr il;m, immer
ungebulbig über bie SBciberbcrr'fdjaft, beifianb, fo wäre
e6 inelleid)t ju Auftritten, wie bie frühem, gefommen,
aber nad) mancherlei SBed>feI Don (Spannung unb Siev=

föhnung ,;mifchen ?Jhttter unb ©ohn mar baä (Snbe, bafj

fie ihn im 3- 707 im ©ebet ergreifen, unb in bem g)urs
puvjimmer, wo ]ic ihn geboren hatte, blenbcn, unb bann
für immer entfernen liefj ")• 9?ur l)ielt aud) fte ficbnidjt

mehr lange. 9ftad)tlu$ unb unglüdlid) in ber te|ten

3eit bin* bie Stveitigfeiten il;rcr ©ünftlingc unter ein-

anbei, mufjte fie jule|t einem bcvfelben meicfjen, bemSRU
tepboruS, mclcbcr fid) 802 jum Äaifer aufrufen lief?,

auch fcglcidi von SatafiuS, bem ©dn'mlingc ber Svene,

gefront muvte. SRice^rjoruS, ben fie cniporge;ogen hatte,

fchmuv ihr, er wolle ihr ihren ^alaft laffeu, er lief? fie

aber halb bavaitf auf bie Snfel ^vineipue, bann in rau*

11) 25ic Jfuäbrüctc bc« SEf)ci)pfianc« (ngbs 16 iino!tia'iiv p.
39S Pari«,) {(((fen ti jn\ifdfiuft , ob er Jugteid] aud) ittbbttt fei,

wie nun qtn'ciintid) angenommen ^at. ©ibbon (Chap. 4S. T. 8.

p. 842) unb ©tbtolfet (©. 327 fo.) mtbcibijcn bie SSHcinuna, baö
er nerf) (dngere 3eit fortgelebt habe.
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her 3ar)regjctt nach SeSboS fct>Ieppen, wo fte halb nach*

her in 9?otb ftarb. Sonft war DctcepboruS fein ©egner

ber Silberverebrer; alS 2araft'uS 806 ffarb, gab er ihm

roteber einen bisherigen weltlichen .pofbeamten , aber einen

eifrigen Silberverebrer, ben .friftorifer 9(iccpboruS, jum

9iac|foIger; aber er war auch, nicht unbulbfam gegen bie

Silberfcinbc beim Jpcere, unb feine St)nobifa, worin er

feinen beitritt jur fiebenten Scnobe unb feine Ver-

fluchung ber Silberfcinbe auSfpricht, burfte ber neue

Patriarch namentlich) nach 9?om erft nach bem 2obc beS

ÄaiferS abfehiefen. 9toch nachffchtiger verfuhr rodbrenb

feiner furjen Regierung ber Äaifer Michael I. (811—813),

welchen ber ^atriaref) 9ciccpl)oruS bei feiner Sbronbcftei;

gung in einem eigenen SieverS bie Erhaltung ber hefte*

benben SceligionSvcrfaffung verfprechen tief). £ie Silber*

Vereisung blühte; aber am ©rabc ßonftantin'S V. tu»

multuitten bie Gruppen, „fteh auf, hilf bem untergehen*

beu (Staate," rief man hinein, eS mar erbrechen, burch

ein 2Bunber, fagte man, unb ju uferte fei ber Äaifer

barauS hervorgegangen, um bie Sulgarcn ju fchlagcn.

Enblich entfette baS £eer ben fanften unb unfriegerifchen

Äaifer, welcher willig Sftönch würbe, unb feinen galt

noch mehr als 30 3af)rc überlebte, unb bie brei friegeri*

fchen Äaifer, welche mm burch baS -pecr auf ben Shron

famen, waren, wie eS ju erwarten war, wieber ©egner

bet von ben SKoncbcn geleiteten VolfSpartei. £co V.,

ber Armenier (813—820), verweigerte foglcich bei feiner

Ärönung ben 9JcIigionSreverS, welchen 9?icephoruS auch

ihm abfoberte; er licfj bann burch ©clebjte, befonberS

ben nachberigen Patriarchen Sobann ben ©rammatifer

unb einen Sifchof, 2(nton von Svldum, auf allen gro=

fievn Sibliotbefcn tfuSfpvüche ber Väter gegen bie Silber

jufammenfuchen. £>cr Patriarch erfuhr eS; nun neue

^arteienwuth ;
geheime 3ufammcnfünftc unb Verbinbun*

gen ber Silbcrfreunbc ; anbererfeit Snfultirung ber Sil*

ber burch Solbaten, namentlich beS bcrgeftelltcn ehernen

Sf)riftuSbilbcS über bem «Patafttbore. £eo lieg cS lieber

wegnehmen-, vergebliche SBwtjanMungen mit bem |)atri*

arcfjen; enblich 'ein Ebict beS ÄaifcrS gegen bie Sil-

ber, SeiccpboruS' Äbfcljung unb Verwcifung, alS er nicht

beitreten will, Ernennung cineS neuen Patriarchen, Sheo*

bot , unb eine ©t)nobe unter ihm , welche bie ju 9cicäa

vernichten foll"); Entfernung ber Silber, Verfolgungen

gegen unfügfamc Sifdwfe unb 9)c6ncbe. SRichael II.

ber «Stammler (820—829), obgleich ebenfalls geinb ber

Silber, unb mehr noch alS üeo rober Ärieger, fing

boch mit 9cacbgiebigfcit an, bie ©efangenen würben frei

gelaffen, bie Verbannten burften jurücffcbjen. Schon

bat SfteephoruS um .£>erfreliung beS SilbcrbienficS, ber

Äaifer aber erflärtc, er werbe alleS fo (äffen, wie er cS

vorgefunben, machte aber boch ben Silberfcinb 2(nton

von Spläum nach Sbeobot'S Üobe jum Patriarchen, unb

nun entftanben neue Sewcgungen burch bie jurücfgefcbr*

ten (Eiferer; Scfehle jum Stilifchwcigcn , Sefchränfungcn

beS SugenbunterricbtcS, wenn fte wirflid) eintraten, fteU;

ten bie SJube nicht ber ; cbenfo wenig Verbanblungcn mit

JRom unb mit Cubwig bem grommen, welchen b er ^ai fer

12) ÜBalc§ 10. Xi). ®. 687 fg]

gegen ben burch bie Silbcrfrcunbe aufgereihten ^apfi an*

jurufen nötljig fanb. £hcophi( enblich, 9)(ichael'§ <3ohn

unb Scachfolgcr (829—842), tapfer unb friegerifeh, aber

mehr all ein rober Solbat, gebilbeter (Schüler SobanncS
bc§ ©rammatiferS, unb burch ihn überjeugt t-on ber Un«
chriftlichfeit be§ neuen ©ö^enbienfteS, »on ber Unwürbig«
feit folchcr 5(bt)dngigteit beS ©lauben§ üon ft'nnlicf)cr 6r*

regung, jeigte ffcr> wieber unbulbfamer-, 832 machte et

nach 'Äiton'S Sobe feinen i'ehrer Sobann jum ^atriar«

chen; 9}?6nche unb 9Raler, oft beibcS in einer ^)crfon,

würben gemiSbanbclt unb »erbannt; aber in feiner eige-

nen Familie fonnte er ber Silbert-ercbrung nicht mel)t

wel)ren. 9?och fterbenb empfal)l er feinem Äanjler Sbeo«

ftifiuS, ben Silberbicnft nicht wieber auffommen ju laf«

fen, unb 3ol)anne§ in feiner 2Bürbe ju fcbüfjcn, aber

oergebenS. Äaum war er tobt (842), fo vereinigten fief)

bie übrigen STOitglicber feiner gamilic ^ur ^erftellung ber

Silber:" feine 2Bitmc Sbeobora, je^t ffiormünberin ibrcS

©oljneg Michael III., hatte fchon bei ßebjeiten 2!beopl)tT?

heimlich Silber verehrt. SWanuel, il)r 5Df)cim, ber

als gelblierr unter 2l)cophil ausgezeichnet feattc , ui

greunb bcS ÄaiferS im l)öchftcn Änfeben am £ofe l

je^t ebenfalls SSormunb, lie^ fich in einer Äranfhcit bu

9J?6nche von ©tubium ;u einem ©elübbc bereben, k

wolle S3crtl;eibiger ber Silber werben, wenn er wiebet

gefunb würbe; auch ber Eunuch SbcoftifluS war für

bie Silber. <So würben nun bie 9J?6ncbe jurücfgcrufen,

unb bie Äaiferin gebeten, ben SBünfchen aller Scffern

nachjugeben; SobanneS, ber Patriarch, würbe aufgefo»

bert, eine neue Untcrfudumg anjuorbnen, ober bie <Stabt

ju verlaffen, unb alS er jögerte, würbe er gewaltfam

fortgefchafft, unb ein SWönch, 9)?ctbobiuS, an feine ©reue

gefegt, ebenfo in anbern 'Ümtcrn S8etc5nberunaen vorge*

nommen, unb nun am erften Sonntage in ber Saften

ein geft jur feierlichen aBieberaufnaf)mc ber Silber in

ben Äivchcn gefeiert, welches auch unter bem 9eamcn bcS

geftcS ber ^rtboboric ber grieebifchen Äirche, alS ein

2>enfmal beS nun nicht wieber ungewiffen <SiegeS ber

Silbervercbrung blieb. 9lux insgeheim biclten fitJh noer)

eine 3cit lang flcinc donventifel von ©egnern ber Sil»

ber; ju einer gröfjern öffentlichen Sewcgung fam cS feit*

bem nicht wieber.

Äuhigcr war ber ©ang ber Serlianblungen über bie

Silber im 3lbenblanbe ju (5nbe beS 8. unb im 9. 3abrb-

3?och ju einem Silberfhtrme fam cS bier niemals, unb

infofern gebort ihre ©efehichte nicht in biefen 2lrtifct.

3Bie man burd) bie tiefe Siorliebe ber ©riechen für bie

Silber an bie Einwirfung ber 9tationalitat auf bie reit«

giöfe 2>enfart erinnert wirb, fo auch burch bie gemäßigte

anficht ber fränfifchen, von "iikuin geleiteten Äirche. Unb

wenn bie Silberfiürmcr immer ?iecf)t hatten einer Sil«

berverrbrung gegenüber, welche bie Silber felbft jum

3wecfe unb jum ©cgenftanbe ber Verehrung machte, unb

immer Unrecht, wenn fte biefelbe auch nicht einmal als Mit-

tel unb alS Vebifel böberer Erregung unb lebhafterer Ver=

ebrung ber bargeftellten ©egenftdnbc bulben wollten,
#
fo

fanb bie ruhige Einftcht ber fränfifchen Äirche vielleicht

am glücflidhften bie rechte SWittc, inbem fic bie Seibehal:
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Knu b« Silber jur Erinnerung imb Anregung bilfijte,

ih« flboration aber oermarf. SBurbc aber auch btefe Anficht

niebt allgemein, mit blieb auch bic latcinifcbc Äirtfic niebt

frei oon Mier niii'teuteuben abgottifchen äkrebrung bcr=

fclbcn, fo wirb man c? hoch nicht befragen mögen, baß

nc bic Silber bel-ielt, lvcnn man fieft ber beffetn Seiten

cbrijilichcr Äunfi erinnert, unb baran, wie biefc aueb im=

mer mieber bureb ihre 2>enftndlcr, fo lange fic bleiben,

borthin jurüefmcifcn unb jurücfführen, unb ben (iieift

mittbcilen fanrt, wober fte fclbft entfprungen ift.

(A\ Henke.)

IKOXOLOGIE, IKONOGRAPHIE. Unter bic=

fert SBörtcm begriff man nacb beren etomologifcbcr Sc=

t-cutung in früherer Seit bie ©cfcbicbtc unb SJcrjcicbnung

ber alten SBitbreerfe überbauet, namentlid) ber alten

fKafRf.
srft »erftanb man aueb in einer fpccicllcn

Begebung bie ailcgorifcbc 2\uffellung allgemeiner 23e-

ejriffe in anfehaulieben Silbern. 3n neuerer 3ett ftf)ränfte

man bie Scbcutung bcS SBortS barauf ein, bafj man
tht6vas für yortraftbilber nahm, wcltf)e in Statuen va&a

eigentlich avdQiävrtg genannt würben. So er;

gab fid) in ber Sfonologic bie Äenntntß unb ®cfd)icbte

ber au$ bem SJebcn übergetragenen Abbilbungcn t>on nam=

haften SJcenfcbcn ober "ber inbioibuellen ßbaraftcrbilbcr

CPorrraitbilber).

Sieben bem Gharaftcrbilbe, wcfcbcS eine -fjanblung

barffcllt, unb bem mit fmnbolifcbcr Scbcutung oer=

bunbenen, nimmt ba3 einfache ^Portrait eine gültige Stelle

in ber SJeihe ber Äunftgcgcnftänbe ein, inbem oon einer

unmittelbaren Übertragung bes 9tatür[id)cn bas Äunft-

reiche unb Sd)6nc nicf)t au?gefd)Ioffen wirb, mag ber ins

bioibuetlc ßbarafter ber 3>erfon an fid) aufgefaßt, ober

einer allgemeinen Sbce untergeorbnet werben. 25afür

Pellt bie "Äunfttbeorte befonbere ©efefce auf, welcbc auch)

fcr)on jum 2hcil bas Altertbum gerannt unb angewenbet

bat. .^iftorifcb auf ben erften Anfang biefer Äunfi, ober

auf ben Urforung bes ^Portraitbilbes einzugeben, wie SBiele

oerfuebt haben, bleibt eine oergcblid)c 9)eüf)c, weil bie

Skrfucbe nacb £rd)attenriffen ju jeid)nen unb ju formen

bei jebem Siolfe ju finben waren, aber über bic 3cit \)u

ftorifeber Seftimmung binausliegcn; fiel weniger fann

^XiniuS (IL N. XXXV. 5. 43) behauptet haben, oor

^fijhatus, alfo oor Äleranbcr's 3eit, babe fein Portrait

criftirt, unb jener fei ber drfinber biefer -Sunft (welcbe

nie einen einjelnen ©rft'nber batte) gewefen. 2Bas ber=

fclbe ^piinius Dagegen oon ber drfmbung unter ben ©rie;

eben wirflieb erzählt, ift ein SRdbrcben, wetd)e5 fiel) un-

ter jebem 23olfe wicberbolt bat. Sei fo allgemeinem 2m;
tbeil fommen jeboeb nur biejenigen 23ölfer in gefcbid)tlid)e

unb in artiftifebe 9iütfffd)t, bei welchen bas öffentlicbe

fieben bic hierbei erfoberte Äunft bftanbilbete unb betl;d=

tigte, unb welcbe in ihrer Sarffeüung bis jur Auffaffung

ber ebaraftcriftifeben Scbönbcit gelangt waren. 2>ic3

finb juerft bic ©riechen. 9Bas bei ben Hebräern bic Sil;

ber ber SScrftorbencn, welcbe im Suche ber 2Beisbcit 14,

15 erwäbnt werben, gewefen finb, wiffen wir nid)t. £ie
ttgppter, in alter 3eit für bas flnbcnfcn ibrer Äönigc
eifrig bemübt, baben gewifi bas Grntfprecbcnbe ber 9%-

3f. gncvll. b. SB. u. J?. 3meite (Efcticn. XVI.

fiognomic niebt unbeaebtet gclaffen. ßrwahnt werben oon

Diobot (1, 47) ba6 23iib t-c^ Dfpmanböafl, oon fierobot

(II, 110) bic äöilber bes 5efo|tri§ unb beffen Samilie,

(II, 143) bic höljcrnen iloloffalbilber ber 345 .)>bcnpriefter.

'Äucb läßt fieb auS ber Neigung ber ttgppter, bic ©eftd)t8juge

ber 5l<er|lorbencn bureb SKatfen in 'iibbrüct'cn tu bemal);

ren, auf einen öctrieb ber ^)ortraitbilbnerei fcbliejjcn; al-

lein theiß muffen b «""" . bic foloffalcn gönnen ber

Statuen, welcbe bei ben 'tfgoptern tut normale gelten,

aufgenommen werben, ttyettt flanbcn bic 'Ügopter in ber

lebenbigen unb fiebern 2(uffaffung beä übarafteriftifcbeii

ftctä jurüef , beruhigt in einer nur obcrfläcbüd) gehaltenen

fpmbolifcben 23cbcutfamfcit. So glücfte ihnen nicht bie

Bereinigung ber 2Bal)rl)cit ber 92atur mit ber vcdionbcit

ju — befriebigenbcn Äun|itocrfen biefer lixt. Unter ben

©riceben bagc'gen cntwicfeltc baö i
lebcn felbft aucr) l)ier

bie fräftigften Äeime feboner Öciftesblütben. 23a§ oon

Silbern au§ ber beroifd)cn 3eit, oon einer bureb &dbaut§
gefertigten ^ortraitjtatuc beä ^erfuleä {Apollod. II, 6,

3), oon bem ^allabium al§ einem oon ber 2(tf)enc felbft

gcfcbaffcncn 23ilbe ihrer ©cfpielin ?)alla§ unb 2(nbereä

biefer %xt erjdblt wirb, bat in ber Siebter 5Kunbc feine

hiftorifebe SBcbeutung. SWit bem georbneten Staatölebctt

trat aueb bie 3(nerfcnnung beä äJerbicnffeS beroor, unb
bic Äun|t bientc ber 6bre. 2)a würben bie Sempcl jur

XufjieOung oon 2)cnfmdlcrn unb ber Statuen berübmter

SRdnner, au?gejeicbnetcr 23ürgcr̂ itnb überhaupt oerchrter

Sftenfcbcn beftimmt, unb jcber 6rfcntlid)c oom S3olfc be^

fuebte Srt nabm Äunfhoerfe biefer 2Trt auf. £)aS 515er'

bienft follte auf btefe SBeife allgemein anerfannt, bet

3(uSgcjcicbnetc feiner SRitwclt jur SJcwunbcrung unb
Seacbciferung , ber 9cad)mclt jur (Erinnerung oor 2(ugcn

gcftellt werben; ber Äunfi aber würbe babei ein wettet

Spielraum für SarfleUung ber cr)araftcrifjifcbcn Scbönfjeit

eröffnet.

Sie formen, in benen portraitartige ©efialtung

funftgcmäfj bcbanbelt würbe, waren a) Statuen, naments

lieb in (5rj, feltener auä SJearmor, fei c§, baß baä Srjs

bilb in ber SKeinung an fieb einen l)öt)cm SBertl; battc,

ober baß nur ber 3eitgefcbmacf entfebieb, inbem erzählt

wirb, baß jur 3eit be§ 2l)coboftuS (nacb f'"cr 3nfcbrift

bei Chandler, Inscr. Ant. T. II. t. 48) Sbcmitfofleä

eine bem 2beoboru3 beftimmte (Srjßatue in eine mar=

morne umtaufebte, unb bagegen ben üuculluä nur 9)car=

morbilber barftelltcn. b) Sie frül;efien Silber, wie bie

ber ttthieten, waren Oon $olj unb wahrfebeinlid) mit

garben angefirieben ; eine genauere Angabe mangelt. Jjcrj

men, al§ nidbt au^gefübrte Statuen, in wcldjcn auch)

Silber auSgejeicbncter 9)tdnner aufgeftellt würben, c)

Süftcn, welcbe wahrfebeinlicb au§ ber >£)crmcngcflalt cnt=

ffanben, entmeber ben Äopf mit ben @c$ultern ober mit

ber ganjen Sruft unb ben SDberlcib umfaßten. DicSe;
jeiebnung 7iporo/(ta' fallt erft in ben fpatern Spracbge=

braueb (f. SuibaS unb .^cfpcbiuä u. b. SB.), unb

9)aufania8 gibt in Ermangelung einc§ teebntfeben "äu§=

bruefe, Sefcbreibung ber Sacbc '(IX, 16. VI. 23). Sm
SOcittclaltcr nannte man fte ozrftuota. So fönnen wir

aueb ben allgemeinem ©ebraud) ber Süjtcn niebt biber

17
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hinauf oB in Mcranbcr'ö 3cif, bei ben Stometn in bieÄ Äaif« fe|en. d) 6*Bbe, auf benen Die |)w*

friitS in SKcItcf auögebrüdt ober gemalt würben, imagi-

nes clypeatae, ober clypei. Sic SRaffe war Shon,

Marmor, SOcctall, wie bcö Sophotlcö unb beö 9)cänan=

bet marmorne Silber (Ballon n. 55—64), beö 2>cmo,

ftbcncö bronjencö Silb (Fufo. Urfwii Hlustr. [mag. n.

55? SBql Po««»«. I- 17. Vffl, 39. Suelon. Calig. X.

j 7/'e// II. Ikc& Ann. II, 83. Sie würben att SBeibge;

febenfe in ben Scmpcln aufgehellt; clypei votivi. ©et

©ebraud) aber war älter alt bie Suficn. ©o wirb cm

foichcö Silb bcö Sbcbancvö JJimomacbus eon Ärtffotelet

Lim ©Aolion ju ^inbar's Sftm. VII, 21 erwähnt.

Unter ben Sttmern foll 2tynat ©oubm§ baö erfte Silb

tiefer IM aufgehangen haben. Plin H. N. XXXV, 3.

-^och bat DttmuS hierbei ben ßonful 2(ppiuö Slaubiu»

aut bem 3. 259 mit ben fpätern gleiten SRomenS Der*

»e*fell welcher 457 bie Gtruöfcr befiegte unb ten 2cm=

»et ber Sctlona wcil)tc. e) Silber auf gefebnittenen ©rei*

neu namentlich, Santtttl, wie ber unter bem DJamen

iaexanber unb £>lwnpia bekannte Äaincc, unb bie Silber

beö 9>totcmäuö unb ber Ätjtnoe auf bem Äamce in 9>e,

teröbura So* toffen fiel) bie 9)ortrattS auf gefc&nittc-

nen Steinen feiten mit Sicherheit uadmu-ifen, metft nur

mit bilfe »on «Stunden, f) Gnfaufiifdje Malereien unb

fflenwlbe auf SSanben unb £olj, wie baö Silb uon

«KaffinifTa unb »on Sopboniöbe. g) ÜRunjen, »on ber

Reit tflcranbcr'ö an; beim Sitöconti bat (T. II. p. 79)

naebaewiefen, baf; bie Silber ber maccbonifd)en Äontge

W x Weranbcr nicht, wofür fie angenommen würben,

fonbern ^croenfopfe finb. Seit jener 3cit aber prägte

man fall in allen ftJmgtetc&en SKönj«! mit bem
i

Stlb=

niffe ber Äcrrfcbcr. Unter ben Sintern cvfcbctnt ßa|ar 8

Silb suerft auf SRunjen, namentlich auf «Kunjen ber

'saTbtf »o bic ©tanbbilbet ber Sbre aufgeteilt

würben, waren Sempel, beten Umgebungen, freie unb

befuchte », Sweater, offentu*e ©ebdube,,b« ben

SKomern aud) SBobnhdufer (Plm. H. N. XX XIV, 9),

«arten unb Sanbbdufcr;
t

aud) auf ben Arabern er,

richtete man fold)C £cntmalcr, wie bem Sragoben Xbe»

beftet unb bem Sfofraftt (Plutarch. Vit Rfietor. 1\ .).

SSiScontt wiU bcöbalb auch baö neuere SBott Sufie von

bustum ableiten (Mus. Pio- Giern. Vol. VI p. 11).

»ie»eilen »dbtte man ben Ott, wo ber ©cfeicrte fich

auszeichnet hatte, wie baö Silb bcö tvagifeben StcbtevS

Äft»bamo6 im Sbeatcr ju 2ltben ftanb (Sutbaö unter

Zavih' Iniuviic), baö Silb bcö ^lato von Silanton'ö

Janb'burd) SJHtfetibateS in ber JCfabemie {Diog. Laert.

III, 25). "Auf bem Äaramifuä (lanben mebte Silber bt-

rübmter Männer unb grauen (Pausan. II, 4), auf ber

Jtftoöoliö bie ©tatuen be§ Äonon, Sunotl)cu§ u. il.

9(amcntlid) war Delphi reich an foleben Scnfmälern,

roo aud) bcö 9Riltiabe§ Silb aui ber ÄtiegeSbeute ernd)=

tet war. Sic Äoflen ber Errichtung biefet Äunflwerfc

wwben tntwebet auö ber ©taatScaffc befiritten, waäbei

ber atl^ugrof;cn Häufung nach bem peloponncfifchcn Äricge

oft febwer fiel ; bähet befchränf te man fid) aud) auf bie

btofjie grlaubnifj ber 2CufffeUung unb überlief} SJcrwanb-
ten unb ajerchrern bie Sefircitung ber loften. (Alke-
nacus XIII, 67. p. 152.) 3ur errichtung biefer Silb,
faulen traten bisweilen mehre ©taaten in herein, wie
für ta§ ©tanbbilb bcö ©orgiaS 511 Sclphi. (Cf. Olear.
ad Vliilostrut. Vit Sopli. IX, 2. p. 493.)

Sn bem Äreifc ber gamilien unb in ben 9>rfoatwob-

nungen fanben ^ortraitbilber aK Senfmalc ber Screhrung,
al§ ©ehmuef ber 3immcr unb ©erätbc, unb alS Äunfl,
fammlungcn ihre ©teilen. 9J?an bat vor 'Mm bie 2(b=

ncnbilbcr ber 3fomer hierher gebogen; allein SöiSconti hat

bargethan, bafj unter ben imagiuibus eine Q(rt SWaöfen

auS SBBadjS ju oerfrehen finb. ^itt bogegen hält an bet

»on ©fehenburg aufgcftcllten SReinung, e8 feien oöliige

2Bach?bü|tcn gewefen, welche man bureb einen ©ufj in

bie über baö ©eftcht gelegte ©ppöform genommen habe,

unb meint, biefc ilunfl rühre oon i'pft'ilratuö , bem
SBrubet be§ üvfippuö, l;er, woburd) ber ©ebraueb unter

ben Siomcrn ju einem fpätern würbe. Cf. EicAstädt

tle iniaginilnis Romanorum Diss. duae (Petrop. 1806.)

Sn©cmmcn ber ©icgclringe trug man ^ortraitö {h'irc/i-

wdiin de anmilis c. XII.); feibfi in bie gewebten 3eu=

che (Propert. IV, 5, 24 [VII, 47]), wie in SDcebatl--

lonö nal;m man fie auf. 2>er ©dboliafi ju Suocnal
(XI, 18) fprid)t oon Sciniaturgemälben auf ©olb ober

©ilbe?. 3ur 3eit bcö erhöhten t'uruö entftanben ^>im-

f'otbcfcn (Pütt. II. N. XXXV. 11. XL, 43), unb
in ben Siblictbcfen freute man Silber ber ^bilofophett

unb berühmter ©chiiftfteller auf. <co }U ^)crgamum
unb Jflejranbtien (Plin. II. N. XXXV, 2. 2), ju 8ton
in ber oon 2(ugu(tuö gegtunbeten 2tpoHobibltotbeP, unb

in ber bei 71. $outo. <Cl.Sueton.Tib, LXX. ©dbmib
ju ^)orat. ©piflcln II, 1. 266. Sßcber ju «Pcrfiuö
©. 185. 2(ud) bei ben Sucbhanblcrn fanb man bie

Silber ber ©chriftflcllcr neben beren Schriften. Horal.

Sat I, 4. 22. Um auf bie leicbtc|rc 2ßeife bie Äcnnt;

nifj berühmter SRänncr ju gewähren; oeran|"taItcte 2iarto

eine ©ammlung oou 700 ^»ortraitö in 100 .jjeften (wie

Siöconti oermutbet, auf Pergament), mit Seigabc einer

hifbrifeben 9Joti;. ©ie fd)eint oft copirt worben ju fein

(Plin. II. N. XXXV, 2. Gelliut III, 10 unb 11). ©o
fefeten bann bie 2lbfchrciber ber ©griffen aud) baö Silb

bcö Scrfafferö cor, \va§ 5)omponiuö 3ttticuö bei ben 9io--

mem eingeführt ju haben feheint.

Sn fpätcrer 3cit bcö 4. unb 5. dbrifilicbcn Sal)tb.

trug man Silber auf bie fogenannten nammi contor-

niati über. 2Bcnn biefe aud) in bie 3eit bcö SJerfallS

ber Äiinfi gehören, fo feheinen fie, wie 5üiöconti jcigt,

loi) auö alten Originalen übergetragen unb mit einer

folchen ©enauigfeit copirt, bafj man fie für ifonographifebe

Sammlungen benufeen faun, wie bei bem Portrait bcö

©olon unb bcö 9)taccnaö. ßbenfo, meint berfelbe ©es

lehrte, feien manc&c »on ben 9)ciniaturgemä[beii, wcldjc

uor alten .jjanbfcbriften fid) fänben, alö (lopien alter We-

mälbc ju betrachten, unb man fönne leicht bewerfen, ob

baö Silb nur mit 3ufäl^en ber fpätern 3cit auögefd)müdt,

ober ob cö üon bem 2tbfu)rcibct erbiebtet worben fei.

Sie dltefien unter ben ©riechen aufgeflcUtcn ?)or.-



IKOXOLOCIE — l,ii — IKOXÜLOüIE

troitftotueti waren bie bei <fietmebiu6 unb Ärilrogeito«.

Co nrjdbtt /'//«. XXXIV, 4. 9. S3on vielen ÄutrjHafh

waren biefe gelben auch ft)dt« eerberrlicht worben, nie

von Äntenor (Pmmm. Vifl, 5), oon Äritia« (Lud**.
Philopseud. Will.), oon Stärkere« (P/«i. XXXIV,4,
?)). SBeloO« fi3iR>n mrt tiefer frühem 3eit eon ben^ets

ferfriegen erwähnt meeben, baS SBilb beS JPififhattßl in

ber ©cftait bd flSwebuö {Athenaeus XII. 8), befl ©fdjs

pönal (PÄfr. XXXVI. 4), welches" S3u»alu6" unb

ÄntbermuS um b« .»>äßiirbfcit rotQen gefertigt haben fei-

len, beruhen auf unft'cbem Angaben. (Seit ber 58.

STlnrnpiabe (Pausan. VI, 18, 5) warben ben 2Bctt=

tampfern nach einem breimaligen ©lege Statuen Itrtefc

ter, unb jwar in natürlicher reben-ogröße, im ©egen«

faxe ber gelben in coloffater ©ejialf. £>6 fie immer

^ortraitäbnlicbfeit enthielten, bleibt rwcifclhaft, bie 9Jcci=

freit mögen fid) auf bie ©a*ffeuung, beä ÄampftS b&
fchränfr baben. Sähet erja'blt Spitniuö a. ei. ID. auös

brücf'licb, allen Siegern feien Statuen gewibmet werben,

benen aber, welche breimal ben ©ieg bavongetragen Rit-

ten, portraitirtc Statuen, welche iconicac hießen, paufa;

niaä erwähnt freilich auch ber ©tatuen ber "Athleten du=
tcliba« unb "Ärrhad>ion auä ter 38. unb auä ber 54.

Olpmpiab« (VI, lö unb VIII. 40), allein er hatte ju

£lrmwia auef) Statuen älterer Mampfer, ttie bie »Ott

IDtbotaä m* ber 6. £>h)mbiabe gefchen, fobaf bereu ßr-

richtung ebne 3wcifcl in einer fpateru 3cit angenommen
werben muß. 2Ba8 man mit bem tarnen ifo.nifd)

habe bezeichnen wollen, führt -£)irt mit 9ted)t auf bie

^Naturgröße ber ©tatuen, nicht bie 'itbntichfeit junuf,

unb vergleicht bie ©teile be§ Üucian (Pro imasj. XI.)

von ber Auffielt ber .£>el(anobifcn. Unter ben Äünfflem,

welche Stortraitftotuen gefertigt haben, nennt bie Äunfb
cjefchichtc ÄtcfilauS (Dtympiabe 87) unb gjotyftetuS (Sltjms

piabe 92), erftern für eine ©tatue bcö 2(rfcmon (Ph'n.

XXXIV. 8. 19. 2) unb beS s))crif(e3. ©emetrius"

von tfthen (iMmnpiabc 90) foll (ßuintilian. XII, 10. 9)

in feinen äöilbcm (heng nad) inbtvibucllcr SEreue geffrebt,

unb babei aud) ba8 3ufäUige unb Unfcbönc um ber Äbn»
lichfeit willen beibehalten haben. Der erfte Äünftlcr bic=

fer 2Crr
, }M bem man ihn machen wollte, war er wo(

nicht. Schon AoloteS, ber ©chutet be§ pbibiaj* (£>twm=

piabe 86), zeichnete ft'ch in ©tatuen ber Pbilofopben

au« (P/Öi. XXXIX'. 8. 19.27). 2fueS ^olpflet'ö ©djule

hervorgegangen wenbeten Chtpbranor unb i'yftppuS ft'cf)

vorzüglich bem inbivibucllcn 2fuSbrucf ju. SCtblctenbilber

befchaftigten ft'e weniger (von ?>)ftppu3 werben fechä er^

wäl)nt) al« ^)ortraif|latuen ber Surften unb ©rofjen.

3n ©tatuen beS 3(leranber, bie?»ftppu§ oft bitbete, xva;

ren bie fehlerhafte Haltung be§ Äopfeä, unb bie nicht

gefälligen 3ücjc für ben charafteriftifchen XuSbrucf henu^t

(Ptutarch. de Alex, virtat II. 2. Alex. IV. de Iside

XXIV.;. l'#'ppu§, ©ruber beö Cpfiftratu« ,
ging Uo3

auf #bnlid)feit aus, unb formte (Mefidjter in ©i)p§ unb
bann auch in md)t (l'/üi. XXXV. 12, 44). 3n un=

jctl)Iiger 9Jcengc würben von jener 3eit an ^)orrraitflatuen

gefertigt unb öffentlich ober in Sammlungen aufgeteilt,

©taat^männcr, Siebner, dichter, ^»hilofophcn waren in

früherer 3eit in Statuen imblöfiflen copirt werben, fpa^

ter, fett '-Üleranbcr'* 3eit, Würben Ä6ntge unb Surften

nach S3i6conti'8 BJergetdjnung, in ©icilien, SBactbonien,

@pirud, Sbrarien, 3u>niai, 0ontu8, SBit^nien, |>ets

gamum, in Äleinafien, in Aappabecien, Armenien, S»--

rien, im Orient aud beut «Stamme ber ©eleuciben, Gili--

cien, Sommagene, Subaa, DSroene, in
sPavtbien bie 'lix-

faciten, in ycrfien bie Saffaniteu, in äBactriane, ßbara=

cenc, Jöabrilenien, 'Hapten, in SRumibien unb SRaimtas

nien ©egenftanb ber it'enifd)en Äunfl. Nobler gab in

feiner Vlbbanbluna.: ©efdjidjte ber gbre ber Jöilbfaule bei

ben ©riechen in ben ©enffc^riften bet2(fabemie }u2Runj>

eben (6. aii>. S. 67), eine weniger georbnete alä oolls

ftänbige Äufjeidjnung ber von Scbriftftellcrn_ erwähnten

unb ber PorbanbeneiuHunilwerfe. 2Cud) eine nicht geringe

jfcujl oon berühmten grauen unb .£)ctärcn fonnten bc=

nannt werben. SJgl. S. 103. 108. 164. Unter ben

Steinern heginnen bie ?licibc fixerer Portrait» bie ©taatS«

männer ber frühem 3cit; oh biefe »on ben Qfbncnbilbcm

in 2Bach§ abgenommen waren, läfjt fich weber bejahen,

nod) oerneinen. 2Baä ^liniuä bon Statuen bcS 2(ttiu8

9cäoiuä (V, 11), be§ ^oratiuS ßocleä u. X berichtet,

fann nur auf SBerfe fpäterer 3cit bemm werben. 2>ie

SJüftc beS altern Scipio JCfrkanuS fdjeint einen entfdjies

benen ^ertraitcharafter an ft'ch, \u tragen. Sie Meibe ber

Äaifer permag bie Sfonograpbte W)U|tdnbifl aufjujähten,

febaf) auch »on Sentitianuö, beffen Jöilbcr nach 9>w>s

cepiu-o' Angabe jerftort fein feilten, noch mehre »orbatis

ben finb. SSon ausige.^cidinetcn 25id)tcrn, Stcbnern, sPbi=

lofephcn fertigte man SBüften in beenge, i-en benen bie

beS Serentiug, beä Xiortcnfürö, beä Cicero nod) oorban=

ben. Unter ben erhaltenen ©tatuen befujen wir fonber

Sweifet eine ÜKenge von Portrait», wie bieö bie 2tuSgrai

bungen ju ^erfulanum beftatigt l)abcn. Son bort ftani-

men bie jwet weiblichen Statuen in Bresben, bie Stets

terftatue beä SOt. SRoniuS SJalbuö. 9cid)t feiten trat baä

fonberbare SSerfabren ein, bap man au§ eijrgetj ober

Spafi ober bloßer äßillfür bie lopfc ber Statuen »er-

taufchtc.

©et ber 25curtbcilung bc3 ^ortraithilbcä haben wir

bie ebarafteriftifche S3ebanblung von ber ibealifirenben 31t

unterfdjeiben. 2lbgefel)cn von ben ältejten SBerfen, beren

23cfd)affen()eit nidjt burd) bloße 5Berau§fc^ungen crmcf=

fen werben fann, ergibt fich au3 ber entmicfclungSgc-

fcbidjtc ber Äunft, baß bie Äün|ller auch in ber SSehanb«

lung ber ^ortraitftatue früher mehr auf 25arjtellung

feboner Sermen, af§ auf 5^nlid)fett unb dwwrteri(iifd)en

ÄuSbrucf hinarbeiteten {l'lin. H. N. XXXV, 12, 44),

2)ie8 ift überhaupt ber Sang ber fich entwicfelnben Ätmft

unb ^irt erflärt bie 2fngäbe beS sPlinitt§ ft'cber nicht

richtig von hießer äierfeboncrung neben ber Äbnlidjfeit.

35aß'man 2(tlileten in ihren Stellungen bilbete unb Säte

brfoS nach Gomcliug 9?cpo§ (Chabr. I.) juerft fidh eine

charafteriftifebe Stellung wählte, fann für eine treue 3Juf=

faffung ber Äbnlfdbfeit nodh nicht beweifen. Die S'ragi-

fer fprechen freilief) auch von ber 2Birf|"amfcit ber '2(bn=

lichfeit inSScrfen ber heroifchen 3eit, wie SBtetelauS heim

"Äfcbptuö (Ag. 408) an »ilbcrn ber geliebten ©attin ftcb
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erfreute, tfbmet na* (furipibeS (Ale. 349) ein Silb

ter verdorbenen ©attin auffteUte; bod) fonn, wenn auch

eine Übertragung beS fpdtern ®ebraud)§ auf ältere 3eit

angenommen wirb, fein SeweiS ber fünftlerifdjen Sc;

banblung barau§ entnommen werben. 9?acb (Intwürfen

ber i>l)antafie fMten fi'cr) für berühmte 9Kdnner nacr) bc-

ren gekanntem Gfjarafter gewiffe ©runbtppen feft, wettfjc

in ben 2Bieberf)olungcn ber fpdtern Seit beibehalten wur=

bcn. ^MiniuS fagt XXXV, 2: sfequidem non solum—
dicantur illi, quorum immortales animae in locis

iisdem loquuntur, quin immo etiam quae non sunt,

fingnntar päriuntque desideria non traditi vultus

sicut in Homero evenit. ©o entftanben bie Silber von

£omer, von ben fieben SSeifen, von ©ofrates it. "X.

25er farneft'fdx Äopf be§ |)omcr weid)t von ben Silbern

auf SWünjcn von 3oS, tfmaftriS u. %. ab. ©cit ?»ftp;

pu§ unb burd) biefen SKeifter fdjcint bie Aufgabe ibealer

SarfteUung vorjüglid) gültig geroorben ju fein, fobafj

eine gcifivollc tfuffaffung beS (IbarafterS fid) mit bem

©treben nad) reiner ibealer ©d)6nbeit vereinigte. Sarau§

gingen bie Silber tflcranber'S unb beffen gelbberrn her=

vor; roenn bagegen 2(nbere auf einem anbern SBege nur

an einer getreuen Übertragung bes @igcntl)ümlid)en
; felbft

ber ©djönheit juwiber, hingen, wie baö Silb be6 "iixa-

tu§, mit übergebogenem SRürfcn, als fd)aue ber Sid)ter

nad) ben (Sternen, geformt war. S?gf. SiSconti pl.

57, 1. 9Wan barg wol aud> fdjon früh bie natürlichen

SWängct, wie bcn ju langen Sberfopf be§ $»eriflc§ burd)

bcn |»elm (P/iitarck. Perikl. III.), bie ©näugigfeit be§

?(ntigonu§ burd) SarfteUung in Profil (P/m. XXXV,
36). Scifpielc fd)öner SarfteUung geben baS Silb bes

SemctriuS 'ipotvorfeteS ju $artS, baS von £icro im

Mus. Capitnl. T. I, 33. 9)[utard) (Alex. I.) bemerft,

mrifi hatten bie Äünftler nur bie "Hbnlicbfeit bcS ®efid)tS

beamtet, unb bie bes übrigen ÄörperS vernad)ldfftgt; waS

aber von ber fpäteren 3eit gefagt ift, in welcher man

oft bie topfe ber ©tatuen vcrtaufdjtc ober bcn Äörpcr

nad) einem allgemeinen 2»puS arbeitete. Sn Silbern

römifd)er gürftinnen, wie ber üivia unb Ägrtpptna, cr=

fennt man , wie bie Äünftler bie 3üge gried)tfd)cr Profile

mit • S3ernad>tdffigung ber fchnlid)feit übertrugen. 9?ur

eine viel fpätcre 3cit feierte auf bie ©trenge jurüd, mit

welcher man baS 3ufdüige unb unwefentlid)e gcb(erf>aftc

in ber 9tad)bi!bung beibehielt, ©clbft in ber SBabl ber

Sftaffc nal)m man bann barauf 9iüdft'd)t, wie in einer

Statu« bes g)e8ceturiufl Sftger aus fd)warjem Marmor

jut 'Änbeutung ber ©cftd)töfarbe. Cf. Spartian. Pescenn.

sub fin. Sic Scflcibung warb eigentliümlid) gewählt;

bod) freuten bie ®ricd)cn aud) 9)ortraitftatucn nadt auf,

weldje bcn tarnen ber •tfd)iUeifd)cn führten. Sie SRömcr

biclten bagegen ftreng an ber Seflcibung, unb einjelne

Scifpiele nadter SarfteUung bilben eine Ausnahme.

Wad) SUiSconti'S unb Hnbcrer forgfamer gorfd)ttng

unb Sjergleidnmg vorl;anbener SBerfe ergeben ft'd) unS

nod) fixere SJilber von 9J(iltiabe§, Sl)emi|lofleö nament=

lid), wie Mittler angibt, nad) SÄünjen von ßampfacuS,

^erifle§, ÄlcibiabeS, au§ ber 3ab,l ber Siebter von 2ft=

cduS, ©appbo, ?tnafreon, ©teft'djorue nad) Sttünjen ; nad)

SJJarmorwerfen von ©opbofleS, ^uriptbe?, SOJenanbcr,

^oft'bippuä, SKofd)ion; von ben 3?ebnern fflüften bc$

SfofrateS, Svft'aS, Semoftbeneö, ?tfd)ine§, Xeob«inaö_;

von ben ^ilofopbcn ^ptbagoraS, ^eraflit, 2(naragoraö

burd) SWünjen, in SSüften ©ofrateS, ^)(aton, ÄameabcS,
2beon von ©mvrna, Sbeopbraftuä , 3tntiftl;ene§, 3eno,

6t)r»ffppu§, ?>oftboniu§, ©pifuruo, SWetroboruS, ^>er=

mard)u§; nad) ©tatuen 2toftotele3 , SiogencS; von QU
ftorifern >f)erobot, SbucpbibeS; von Itrjtert £ippofrate§,

2(^flepiabeS, l'cnopbon von äoS, SKobiuS, 6laubiu§3(ga»

tbemeruS, ©crtuS ßmpirifuS; von grauen bie Silber

ber 'Kfpafia, SJaiS, 6ud)arig. 2(uS ber SWenot ber S3il=

ber von ^tleranber, welche ©*riftftellcr erwabnen, fann

bie SBufte in ?»ariS (SüiSconti pL 30) als ein nid)t

ibealifirteä betrachtet werben. SieäBüftcn, welche von ben

9?ad)folgern 'Äleranber'S unb ben ^)tolemäern gefunben

werben, crmangeln ber ©id>erl;eit. Sie "^ortraitö ber

SRomcr von ber' Äaiferjcit fommen nur auf ÜJtünjcn vor,

auf benen aud) imaginirte beö 3?omuluS, SatiuS, tfluma,

2(ncu6 ft'd) befinben. Wad) 9iuma wirb aud) eine SSüfte

benannt. (5ine ©tatue be§ ?>ompciu6 warb ©egcnflanb

ard)dologifd)en ©treite§. Sie iöilbcr von ÜerentiuS "KU

tiuS, SaUuftiu§, £oratius, finb in ßontorniaten, bie

be§ 2erentiuS, JF)ortcnftu5, ßicero, in Stiften erbalten,

©eneca in einer >£>erme. S3ielfacr) war feit 2(leranber'§

3eit bie SJcrfdjmeljung beä ^ortrattS mit ftymboliftf)er

unb ailegorifd)cr Scbcutung. ©o warb tflcranber al3

3eu§ (in '2(pellcö' ©cmdlbe. P/in. XXXV. 36, 15), al§

^)crfule§ unb mit tfmmonSbornern bargefieüt, in einer

äJronjc von .(jcrcttlanum in ber Stellung beS ^ofeibon

mit ber Gblann>§ unb mit ©ticrl)6rncrn, welche auet) auf
Silbern bcö ©elcufuS 9?ifatcr unb ber gürffen bcS mas

cebonifeben ©tammcä erfd)cinen. Cf. l'üconti T. II,

58, 61. 69, 341. 2r;pifd)e ©ötterbilber würben auf

menfd)lid)c Snbivibuen übergetragen, unb biefe lieben ba;

gegen ibre ©ejldjtöjüge ben Silbern ber ©Otter. Sie3

vorjüglid) unter bcn JRomcrn nach Untergang ber tut-

publif.

Sie ©rünbe, nad) benen bie @d)tl;cit ftdjerer tyor:

trait§ bes 2fltcrtl)ttm5 berauägefunbett wirb, finb bie

Snfdjriftcn, bie Sefcbrcibungen bei ©d)riftfteUcrn, bie

äkrglcidjung mit ÜKümen. Sie Snfdjriften aber enthal-

ten ein oft trüglichcS Swittcl, weil bie gröfjte 3abl bcrfeU

ben fclbfr uncd»t ift unb von fpdtern ^dnben, oft unwifc

fenber unb beS ©cbjeibcnö fogar unfunbiger Setrügcr

jjerrübrt. Sic Sefchrcibung in Ädjriftwcrtcn reidjt nid)t

weit unb l)at nur feiten genügliche 2fu*fübrtid)fcit, wie

bie Sefd)reibung bei Cic. in V err. II, 35, 5 wol genau

bcn Silbern bcS @tcft'd>oruS cntfpridjt. ©o aber bleibt

nur bie 'tfusfunft, welche benannte aRünjen
#

geben, eine

mehr juverldffige j aUein tl)cil6 beachteten bie ©tempeU

fch,ncibcr bie tfbnlidjfeit minber genau unb (lüften fid)

auf bie beigegebene 3nfd)rift, tbcilS begegnet unö überaU

bie SJcrfdlfchung ber 3Wünjen, theiB entl;alten Sftu^cn

aud) Sierfcbicbcnbciten nad) bem vcrfcbicbcnen 2tlter ber

^erfonen unb nach bem Untcrfchicb, welcher bei ber Go=

pirung beä @efid)tä im Profil unb en face gewobnlid)

ftattfinbet. Sei ben ©tatuen, namentlich, ber römifchen
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Äaifcr, irrt niefit feiten jener SÜliSbraucb frembe Äöpfe

anfpifcten.

Seit Anfang bes 16. 3ahrb. bat man bic Silber

berühmter SDldnnei bc& 2lltertluimS gefammelt, in Tupfer-

fliehen wicbcrholt unb erläutert. Die er|le Sammlung
ift Don 3acob 9Na$oecbi (lllustrium imagines. [1517.

4. ) nach SKünjcn, aber in fehlest gezeichneten .Rupfern.

SUollftänbiger unb genauer ift bie Sammlung von gul--

oiuS UrfinuS (SDrfini) (Illustrium rmagiees. [lloin.

1569. 4., oermebrt 1570]). Wlh einem neuen Gemmen*
tat oon ÄaSp. ^ciopptuö unb 3obanncS gaber ('2lntw.

1598 unb 1606), rooju 2beob. ©alläuS in 9iom bic

3cicbnungcn gemacht hatte. Dicfe finb von Stiften,

Mb)01 unb gefchnittenen Steinen genommen unb nicht

immer forgfam aufgeführt; auch befinben fieb unleugbar

unechte Silber barunter, lllustrium virorum ut extant
in urbe ezpressi viütus caelo Augustini Veneli. (Rom.
1569). Augustini f'eneli Icones graecorum sapien-
tuin (Patav. 1648). leonogratia da Giov. Angel.
Cunini. ed. Marc. Anton. Cainni (Rom. 1669. i'ol.,

fran;öfn"ch tfmfterb. 1731), ein mit geringerer Sorgfam*
feit gearbeitetes 23erf. Veteran) illustrium phUoso-
jilioniin. poetaram, rhetorum et oratoruni imagines,

a Jo. J'etro Bellorio expositionibus illustrntac (Rom.
1685. fol.). enthält Süllen, SWünjen, ©emmen; ,ange=

bangt finb auf $wei Safein mit Silbniffen oon 'Hrjten

au§ einem alten SWanufcript beS DioScoribeS Capita
deorum et illustrium hominuin pacis belli(pje artibus
clarissinioiuii;. coLlegit de Ebermayer (Francof. 1721).
Faturoli Seines Augustorum et Augustarum Caes.
et Tyrann. Rom. (Yenet. 1722). J. Gronovii The-
eaur." antiq. Graec. T. I. N. III. nach Stiften in jum
5£heil ungefebjeften äciebnungen. Die Sammlungen oon
2ftün$en in 2lbbilbungen, namentlich oon Saillant, bie

Äupferroerfe ber SDlufcen, welche hier nicht aufgeführt

roerben fönnen, geben in grofjcr 3al)l Seiträge für eine

Sonographie, beren fclbftänbigc Scbanblung juerfl 9)lon=

gej in f. Dictionnaire d'Antiquites ä Paris 1804 auf

feilere ©runbfäfje, unb für Selebrung ber Äünftler $urücf=

führte. DaS £auptwerf ifl bis jefct E. ({. Visconti

looDOgraphk Grecque. T. III. (Paris 1811. 4.), Ico-

nographie Rom. (1817), fortgefefct oon SÖtongej (3

Sbe. 1826). SiSconti febjefte bem SBerfe einen DiS=
courS oorauS, in welchem er bie ©runbfäfce feiner Sorg;
famfeit unb befonnener gorfebung mittlieilt. (Sine über*

ficht gab ©urlitt im SUerfucb über bie Süftenfunbe
(Wagbeburg 1800). Zud) nimmt Äöbler'S obenange*

führte Schrift über bie Sbre auf bie eerbanbenen Äunfb
roerfe JKürfficht. £irt über baS Silbnifj ber Alten, in

ben Schriften ber berliner 2lfabemie 1814 roar junt 2beil

gegen Visconti gerichtet. (Hand.)
Ikoiiomnchi. f. Ikonoklasten.

KONOSTROPH nennt man eine Vorrichtung,

welche ben Äupfcr|1echern baju bienen foll, bie originale,

welche ffe $u fteeben haben, oerfelirt ju feben, DaS Sfo*
noflropb beliebt im SBefcntlicben aus einem ©laSpriSma;
jroei gleichen bcffclben, oon benen bie eine bem ©egen=
ftanbc, bie anbere bem Auge jugefebrt ifl, machen einen

SBinfel oon 72 bis 90° mit cinanber. Die bureb bie er=

flere ber beiben genannten glächen einfretenben Strahlen

werben oon ber brüten, bem 2ßinfcl oon 72 bis 90° ge:

genüberflebcnben, gläebe fo reflcctirt, bafj fic bureb bie

bem 'Auge jugefebrte gläebe wieber austreten. Die britte

gläebe wirft hier wie ein Spiegel, unb bewirft alfo baS

VcrPehrtfcbcn ber ©cgcnfiänbc. DiefcS 9)riSma ift in

einer brillenartigcn gaffung fo befefligt, baf} man bie

ganje Vorrichtung wie eine gewöhnliche Srille auf bie

iDlafe felien fann. DaS Sfonofiroph mug ft'tfi aber wol
in ber 'Änwenbung nid)t fonberlich praftifcb erwiefen i>a-

ben, inbem fieb bic Äupfer|lechcr, wenigftenS in icutfeh-

lanb, allgemein eincS gewöhnlichen Spiegels bebienen, u;n

bie ju jlccbcnbcn ©cgenftänbc oerfel)rt ju feben. (So-

ciete philomatique. an II. p. 74.) (J. Müller.)

Ikos (©cogr.),
f. Icus.

IKOSAEDER, 1) SOlathem., f. Reguläre Kör-
per. 2) ?D?incral., diejenigen Äroftallc, welche man
mit bem 9?amen Sfofaeber belegt, werben jwar oon 20
breifehigen gläcben begrenzt, aber oon biefen glächen finb

nur acht gleichzeitige, bie übrigen gleicbfcbcnfclige Drei:

eefe. GS entficht auS ber Jüerbinbung beS ^)entagon;Do:

bcfacbcrS mit bem Dctaeber, unb finbet ft'cf) bei ^chwe:
felfieS unb ©lanjfobalt. (R F. Germar.)

Ikosion (alte ©cogr.), f.
Icosium.

Ikositessaraecler, f. Ikositetraeder.

IKOSITETRAEDER. Unter ber Senennung 3fo=

fitetracber (Vierunbjwanjigfläcbner) begreifen 9RobS unb
mehre Ärpflallograpben alle biejenigen Ärwftalle, welche

oon 24 gleichwertigen glädjcn begrenzt werben, unb be^

ren brei .f)auptbimenfionen unter fieb 9'"$ finb. Sie
gehören baber }u bem teffularc« (gleicbarigcn ober fjpbds

roebrifchen) Än)|lallfo|leme, unb man untrrfcheibet fecbS

2(rten bcrfelben.

1) DaS tctrae'brifcbc SrigonabSfofitetrac";
ber (Itfraf'tetctraeber Naumann, gebrochenes 5»»ramU
ben^Settaeber SB e i

fj , ffalenifcbeS SfofitciJaraeber S r c i t =

baupt). (SS wirb oon 24 ungleicbfcitigcn Dreiecfen be=

grenjt, befi^t 14 ©efen unb 36 Tanten. Äanten unb
liefen haben breifachen 2Bcrtb. (fs erfebeint als ein St-
tracber, bei welchem jebe gläche buret) eine fechSflächigc

?)»ramibe erfe^t ifl, unb oon ben Grcfen entfprechen in

ihrer l'agc oier ben (Seien eineS regelmäßigen StetraeberS.

ßS läfjt fieb biefer Äörper auch auS bem 2(cbtunboier«'g=
x

fläebner bureb SJerfcbwinben ber abwed)fclnbcn fecbSjähli=

gen gläc^enfnflcnic ableiten, unb nach bem SBcrtbe ber

Äantenwinfel finben fieb mehre 'Äbänberungen, oon benen

bie gewöhnlicbflen Äantenwinfel oon 128° 12' 48"; 158°
12' 48"; 110° 55' 29"; ober oon 152° 20' 22"; 152°
20' 22"; 122° 52' 42"; ober oon 162° 14' 50"; 144°
2' 58"; 124' 51' 0" befi(jcn. Die glächen biefeS %to=

fitctraeberS finb bei Demant, Soracit unb gabierj beob=

achtet worben.

2) DaS heraebrifebe 2rigona( = 3fefitetrae =

ber (2etrafiSberac'bcr . Naumann, ^pramibcnwürfel

SBciß, l;eract>rtfcr) = vvramibalcS Sfofitcffaraebcr Srcit^
haupt). Die glasen bilben hier alle gleicbfchenfelige
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Dreietfc, tum ben ©den entfpred)cn in ifyctx Sage acht

ben @den eines eingefcblojTenen SBürfclS, fe«^6 ben (Scfen

eincg eingefcbloffcncn SctacberS, unb t>on ben 36 Tanten

bitten 12 bie Äanten beS eingefcbloffcncn SBürfelS, »on

ben übrigen taufen immer vier in jeber Dctacbcrccfe ju=

fammen. Der ÄrpflaU tdpt fidj auch als ein SCBürfct be--

trachten, bei wcld)cm jebe gldche burd) eine »ierfldchige

Qfyramibe erfel^t ift, unb wirb aus bem SBfirfel burd)

3ufcf)drfung ber Äanten, aus bem Sctaebcr burd) »icr;

flächige 3ufpifnmg ber (5den, bie auf ben Äanten ruht,

abgeleitet. Sie befannteften fcbdnbcrungcn haben folgenbe

SBertbe ber Äantcnwinfct: 2lbdnbcrung a) SBürfclfantcn

157° 22' 48"; bie übrigen 133° 48' 47"; tfbdnbcrung b)

SBürfclfantcn 143° 7' 48"; bie übrigen »on bcnfclbcn

SBinfcln; Vtbdnbcrung c) SBürfclfantcn 126" 52' 12";

bie übrigen 154° 9' 29". lim aiisgejeicbnetften finbet

fid) tiefer Ärpfiall bei bem gtußfpatb.

3) Das octacbrifd)e 2rigonal;3f ofitetrae;

ber ( SEriafisoctaebcr 9c au mann, ^pramitenoetacber

SBcifj, octacbrifd);ppramibaleS Sfoft'tcffaraebcr 33 reit;

baupt). 2lucf) hier bitten alle 24 gldcben glcid)fcbenf'cs

lige Dreicdc, unb es ft'nb acht SBürfclcden unb fcd)S

£ctaeteredcn, fowie 36 Äanten »orbanben, aber bie

SBürfelccfcn ft'nb nur breifantig, bie Dctacberecfen acb>

fantig unb »on ben jweterletwcrtbigcn Äanten entfpreeben

12 ben Äanten eineS eingefcbloffcncn SctactcrS, bie übrU

gen laufen je brei in einer SBürfclcdc jufammen. 2Bets

iter befebrieb ben Ärpftall als ein SDctacber mit breifaef)

geseilten gldcben, bie Ubcilungsfantcn in bie jbetaebers

cefen auslaufet«. 9cacb> bem SBertbe ber Äantcnwinfcl

untcrfdjcibct man jwei tfbdnberungcn: a) SBinfel ber

SDctaebetfanten 129° 31' 19"; ber übrigen Tanten 162°

39' 30"; b) SBinfel ber SDctacberfantcn 141° 3' 27";

ber übrigen 152° 44' 2". ginbet fid) bei Demant, 23lci;

glanj, äRagneteifenjlein, fetten jcbod) »ollftdnbig, gevoofjn-

iief) nur olS 3ufd)drfung an ben Äanten peS »erae&ere.

4) Das jweifantige Setragonal sSfofite*

traeber (2rapc;=3fofttctracbcr Naumann, Ücucitoebcv

SB ei»], Srapcjocbcr .£> aus mann, trapcjoibales St'oft-

teffaracter Si v c i t fi ci u p t). Die 24 23cgrcnjung»fldcf;cn

finb fpmmctrifdje Srapcje, wcld)e ft'd) burd) eine äMögo*

nale in jwei unter fid) ungleiche, aber gteid)fd)enfelige,

nad) ber anbern Diagonale in jroei unter ftd) gleiche, aber

ungleid)feitige Dreiecfe teilen laffen. Die 26 6dcn btu

ben brcifad)cn SBertl), fcd)S »ierfantige entfpreeben ben

(Stfcn eine§ eingcfd)loffcnen £ctacbcrS, ad)t breifantige

ben Gden cincS cingcfd)loffcncn SBürfclS, feebs r-ierfan-

tige ben gläd)cnmittclpunftcn eines umfd)rcibcnbcn Schont;

boibalDotefactcrS. Die jweicrlciwcrtliigcn Äanten lau;

fen thcils je »icr in ben £ctacbercd'en, tbcils je brei in

ben SBürfclcden jufammen. SBerncr befd)rieb ben Art):

ftall als eine boppett ad)tfcitige $Pj>raimbe, an ben Silben

mit »icr gldcben, welche auf ben abwedbfclnbcn *Po(fan;

tcn ruben, jugefpifct. 9?ad) bem 3Bertl)c ber Äanten un=

terfdbeibet man jroci ?(bänberungen : a) SBinfel ber Äan-

ten, n>c[d)c in ben öctacberccfcn jufammenjfofjen 131°

48' 37"; ber übrigen 146° 26' 34"; b) 144° 54' 12"

unb 129° 31' 10". 2Tu3 bem SBürfel wirb tiefer Äör;

per burd) brcifläcbjge 3ufpi(Hing ber Gden, bie auf ben

gladjen rul)t, au§ bem S^ctaeber burd) oierflddjige 3u=
fpifjung bet (Men, bie auf ben gläcf)en ruht, abgeteitet.

<Sel;r ausgeäeidjnet finbet er fid) bei t'eujit, ©ranat unb
2(nalcim.

5) £>a$ breifantige Setragonat -- Sfofite^
traeber (Dpafisbobefaebcr Scaumann, gebrochenes

^)entagon=Dobcfaeber SBeig, bctcrogonateS 3fofitcjTarac'=

ber SJrcitl)aupt, Setragoncbcr (üermar). Gä nbnelt

in ber ©eftalt ber gldcben, in ber 3aht unb 2age ber

Äanten unb ©den bem vorigen, aber bie 24 gldcben finb

unf>inimctrifd)c 2rapcje, mit üierfacbem SBcrti'c ber ebe^

nen SBinfel, unb bie Äanten befiljcn breierlei SBertl). S»
entftef)t aus bem 2ld)tunboicr

5igfldd)ncr , wenn t>on ben

um bie £ctacbercden I)crumgelagcrten ad)t gtddicn bie

abwccfjfetnben glad)cnpaare oerfdjwinbcn, unb fann auch

als ein Pentagon = Dobefaebcr betrachtet werben, beffen

gldcben burd) eine Äante, welche aus bem ©ipfcl nad)

bem SWittelpunfte ber söafen gebt, getbcilt finb. S3cjcicb-

net man bie Äanten, welche in ben SBürfclcden jufam=

menftofen, burd) «, biejenigen, bie als Sbeilungsftmten

ber gldcben bes ^cntagon^DobcfaebcrS ju betrachten ft'nb,

burd) (i, bie übrigen burd) y, fo gibt cS folgenbe 2lbdn=

berungen: 2(bdnbcrung a) SBinfel «) 141° 47' 12"; ß)
148° 59' 50"; y) 115° 22' 37"; ?(bdnbcrung b) SBin--

fel «) 131° 4' 56"; ,i) 160" 32' 13"; -) 119 3' 33";

Vlbdnberung c) SBinfel «) 131° 48' 37"; ß) 154° 47'

28"; y) 128° 14' 28". 23oll|Tdnbig werben tiefe Ärp=

ftaüe feiten in ber Statur gefunben, bei bem cchwcfel=

tiefe bitten aber ibre gldcben bdufig treiftdehige 3ufpt§un=

gen an tcn SBürfclcden tcS ^entagon:DotefacterS.

6) DaS Pentagon = 3f ofitetracber (©ranat;

Dpocbcr 9t au mann, gcbrebtcS ücucitoib SBcifj). Die
24 gldcben bitten Pentagone, bereu ©eiten breierlei SBertb

baben, bie 60 Äanten unb 38 Stfen bcfii?en ebenfalls

brcifact)en SBertl). 6S Idjjt ft'd) tiefer Ärpftall au» tem
2td)tuntinerjigflad)ncr burd) Sicrfcbwinbcn ber abwcchfeln;

ben cinjetnen um eine Dctaeberecfe gelagerten gldcben ab-

leiten, er ift aber bis jefct noch nicht in ber 9?atur bcob;

achtet Worten. (Germar.)
Ikschiditen.

f. Iklisclnd.

Iktino.s.
f. Ictiinis.

IIa (Uae Goldschah),
f.

unt. ni. 2) I. ober Ilay.

f.
Islay.

Ilacira (Ilaira, Hilaira),
f.

Dioskuri unb Leu-
kippiden.

1LA1II, oftinbifd)c Sitbcrmün;e t>on runber ober

quatratifcher ©eftalt, welche ©ultan 2rft\ir im 16. Sabrb.

prägen lief;. Sbr SBertb war gleidi 12 3ilbcrrupicn ober

9 2l)lrn. 6ono.;9Jt. 3C»erl unb Sccr-crS enthielten bie Sitel

bes ©uttanS, bie Sal)rjal;l unb ben SWünjort *). (Fisr/w-)

ILAIII ((jQ}\, ober richtiger Alehi) Abdallali. ber

©öttlid)e, ein großer unt frommer Scheid) auS Stmaw
in ter anatolifebett üantfd)aft Äermian, baber aud) Si-

*) OTan fede T. C. Tydittn, De
p. 183 fccv Conioi. aiT.il. Gotting,

indicis. Vul. XIV.
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mnwi ((JjWkJ) geheißen, führte ben SBctnamcn Arif

billali, ber Sott crfcnncnbc, unb hatte fieb in öonftan*

tinopcl an bet SRebrefe Sfeel anfleflebett. ©ein febon in

bei Sugenb gehegte« ä>criangcn, nach Werften 51t reifen,

maa)te ii-n bort mit bem grojjen ©ebeieb, unb ©efefeges

[ehrten Xufi ober Ali oon Sud b.efannt; hierauf pflegte

er in ftermjan eine 3eit lang bic fogenannttn äußern

often, btä ibn ein inneres geuet ergriff, feine

jüücbcr jw oerbrennen ober ins" Sßaffer 311 werfen, um
allbann ganj bor innern SBetrac&riing iu M cl1 -,

^on

Sermion ging er nach Samarfanb, warb Schüler bcS

Scheich Ärif bißab Dbeiballab, unb manbre ft'cr) auf befs

feu Xtrrafben nach SBocbära, wo er 511 geige ber ßebren

bei wogen ©cbeicr) SSebaebbin in ben Arbeit ber SRocftfc

tobt (eines" befebauenben SKAnc^Sorberrä) trat, -hierauf

wcchfclte er nochmals feinen Aufenthalt JWtfcto S3ocbara

unb ©amarfanb, ging nach £crät, wo er mit bem gro-

gen Siebter ©f^omi befannt wotbe, unb oon ba nach

ßonftantinottel utri'icf. 3u golge ber Unruhen nach bem

Stöbe iWiilv.mmcb'S II. lief; cr'ficb auf Sitten beö S3eg

2fb.meb CwtenaS ju Senibfc^e SBarbar nieber, wo er 896

(big. 14.9*0». 1490) frarb unb begraben warb, ein gros

fjet -Oeiiigcr, bellen ©robmol eine SBaUfob/ctSjWtte würbe

SCuger ben beiben mnftifeben oon Jammer in ber ©e=

febiebte ber rsmanifchen Siebtfunft (I. 208) angegebenen

SBerfen nennt £abfcbj ßbalfa in feinem bibliograpbifd)cn

SBorttrbucbe noch «rier anbere (». 35. Tom. II. n. 2723

bic SJegragung ber ©eifter) gleichen Snbalts*. SSaL nod)

JJatifi bei (51; ab er t ©. 46. 47, wo wie bei Jammer
eine 9)robe feiner SSerfe gegeben ifi. {Gustav Flüge/.)

ILAIIIJUN ((j}A$Jft, b.i.bie ©ott lieben, eine

©efte ber 9)bilofopl)en im 9)mbamtncbanifcbcn ©innc, bie

iinftrcitig il)ren 9?amen oon ber Ihn cl- ilain, ober ber

üebre oon ben göttlichen Singen haben, ©ie werben gc=

wohnlich neben ben Dahrijun (ij^j^o) ober ben SBcltlis

eben, welche glauben, bafj bie ©ecle mit bem .Körper untergebe,

alfo burch bic 3eit (j^°) bebingt fei, unb Tabiijün

(i^fju^Jo) ober ben Scaturalijtcn genannt, allen brei

©eften aber wirb baS gemcinfcbaftlicbc ©treben, bie Ur^

anfange ber oorhanbenen Singe 3U erforfeften , alS böcb=

frei 3iel jugefebrieben. 3u ben göttlicben ^Pbilofopben

reebnen ft'e unter ben grieebifeben SBeifen bie fpatern, wie

SofrateS, ben l'cbrer bcS 9>taton, unb %Maton, ben 8e&s

rcr tcö XrifiotcleS, welcher Schere bic Spfieme biefer

einzelnen ©eften in iDrbnung gebracht ober rebigirt babe.

(Porta Mosis. r». 251 sq.) Sic Slabiifin nehmen einen

erfien Urheber aller Singe, ein gcifiigcS SSBefen (©ubs

ftan$) an, baS oon jebet Art SRattrie frei, ibr gänzlich

fremb fei. 2fuf biefe SSeife jcigten fie in ihren Vinftcbtcn

mehr 2lufflaunig, alS bic beiben anbem genannten ©efs

ten, bic auf« ber materiellen Sßclt unb ber Statur feine

^rineipien (Uranfänge) juliefjen. ©ajäli in feinem Sßuty:

Ser SSefrcicr von Srttbum (J^köJt vXJtlc), meint, baß

jwar tfriftotcfcS , ber 23cgrünber ber SogiF, ben ©ofra=

teS, yiaton unb alle frühem ^bilofopben berfelbcn ©efte

tu wiberlegen vorgebe, berfelbe habe jcbod) auch mebre

tbrer OerbammenÄWertben Meinungen untcr(tü^t , mitbin

biefclbcn nicht, Wie cö fdteinc, abgefebworen. @o habe

er j. 58. bie ewigfeit ber SSelt behauptet, waS nach 2Ru=

bammebanifcher Anficht grabc^u ©ottlofi'gfcit ferratbc.

Sa nun biefen unb anbern Stahijün auch garjäbi unb

3bn ©ina ("Äficenna) gefolgt feien, fo tffftffe auch fie

berfelbe SöorWUtf treffen. (Gustav Flügel.)

ILA] (aud) Ilay- Islai), offene febr unft'chcre 9(()ebe

an ber .Stufte oon *Pcru, ^rooinj 2frcquipa, aber ocrhalt-

nifimafjig flart bcfud)t, ba ber bolioianifebe .^anbel biefen

2ßcg nimmt. Sic Umgegenb ift arm unb fanbig, fclbft

ohne gutcS Srinfwaffcr, ber ^afenort flcin unb auS

@rb* unb ©itrohbutten äufammengefc^t. Ssiai wirb jtt

ben Puertos intermedios gerechnet. (Pöppig.)

ILAK. eine unb biefclbc ^erfon mit Imlak unb
Amlak. gilt für ben oierten ©ol;n bcS ©tammsaterö
ber Surfen, Surf, cincS ©obncö 3ap!;ct'S, unb jwar bcS

fiftefie'n unter achten, ber in ber Sidbe bcS ©ccä Sfftfol,

alfo öfflicbcr als fein SJatcv, nicht weit 00m gluffe Sit,

im beutigen Surf'cftan feine EReftbenj aufgefd)lagen haben

foll. 2(ÜS Sfftfol ift burch SBerfcfuing ber S5uch'f}abcn bei

b'vJDcrbelot baS ^anb ©ilouf geworben, ma$ bei 2(nbern

auch ©ttencai ft'ch gefchrieben finbet. S'^crbclot macht

übrigens biefen 9camcn jum 9?amcn ber erfien oon Surf

bewohnten ©tabt, unb lafit nach feinen £>.ucllen bic mit

ben Werfern grenjenben Surfen, oon benen ft'e burch ben

Sfchibun (Omis) getrennt würben, oon biefem Slaf ab--

flammen. (Einige oricntalifche ©d)riftficllcr fehreiben bie

(Sntbccfung bcS ©aljeS entweber feinem älteften S3rubcr,

Saunac (Knt. Sontoc, Sontec ;c. , ja 2fnbere Oerwechfeln

il)n grabeju mit 2laf unb Smlaf), ober bem Slaf 3U,

waS fid) auS ber SJcrtaufcbung ber 9camcn leid)t erflaren

lafjt. SS foll ilmt nämlich ein ©tücf glcifch berunterge;

fallen, unb bicfcS, naebbem er cS aufgehoben, gefebmaefs

ooller oorgefommen fein. 3uglcich bemerfte er, bafj baS

23affcr, welches nict)t weit oon biefem £rte oorübevflofi, warnt

war. GJr berichtete beibcS feinem 3>atcr, unb fo foll benn

ber ©ebraueb bcS ©aljeS in jenen ©egenben, wo cS biS^

ber unbefannt war, eingeführt worben fein. 2üif gleiche

SBeifc laffen bie übinefen ben .£)oainti, einen il;rcr alten

Äaifer, baS ©alj auffinben.

Slaf ifi ferner ber Seame eincS SanbcS unb einer

©tabt. SaS &mb (Ö^lbf, eigentlich richtiger Uac) ifi

jenfeit bcS £>ruS ju fliehen, unb macht einen Sbcil oon

Surfcftan auS, ber an ©cbäfcb ((j^^) grenjt. 3u
gleicher 3cit ifi eS ber Käme eine» gluffeö in jenem

Sanbe, baS fid) oon Soncat, ber ehemaligen .fjauptfiabt

beffelbcn, bis nach ©cbafcb erfiredft, alfo oon ©üben

nad) Sorben, b. b. nach tfbu'lfcba unter 89° 10' tfänge

unb 43" 20' norbl. S3reite; wogegen 3?affr*ebs*Ml Suft

unb £!uq=5öeg bic StaDt Soncat unter 101° Sänge fe^cn,

bie S3reite aber fafi bicfelbe fein laffen. Stach Orientalin

fd)cr ©cograpbie würbe cS mitbin im feebeten Klima ju

fueben fein. Anbete ebenfalls cinl;cimifche ©cograpben
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vcrweifen H tnS fünfte Jilima, unb madben eS cntwcber

uon S3od^ära ober oon ©cbafd) abbdngig. Severe ©e=

genb unb ©tabt liegt wcnigftcnS im fünften (ogl. Z?«A«e

'in Not. et Extr. II. 516). Slaf, bie ©tabt, get)6rt

jum Siffricte »on Kifabur in Äljorafan, unb fommt aueb

unter bem tarnen Slafi oor. S'|>eibctot m6cf)te bie 35e=

nennung bcrfclbcn baraug entfianben fein laffen, bafj eine

ßolonic Surfen für) bafclbft nicbcrgclaffen ()ätte, eine TlcU

nung, bie bi§ jegt nichts für ftcf) unb nicbtS gegen fi'cr)

f)at. (Gustav Flügel!)

ILAMBA, eine 9>rot>inj be§ 9?ctdt)e§ Angola im

füblichen 2Tt)ettc Qffrtfa'S, §erfdUt in jwei Sbeile, £*er*

unb Kiebcrilamba, wot>on (euerer Sbcil an ber ©cefüfte

liegt. Sn £>berilamba foü man oielcS (Sifen finben, unb

in'Kieberilamba baben bie ^ortugiefen mebre 9?icber(af=

fungen, eon benen au3 fortwdbrcnb ba$ fd)dnblicf)e ©e=

werbe beS ©flaöcnbanbclä betrieben wirb, trofc ber tytx

fortwdljrcnb freujenben englifeben ©d)iffc. (J. C. Schmidt.)

ILAN (u^/ JilAn, türfifd) bie ©erlange) ift in

bem befannten jwMfjd&ttgen ßpfluS ber Sataren, in wet=

cbcin jebc§ Sabr ben Kamen cinc§ SbicrcS bat, ba$ fed)Ste..

Sie Surfen unb Mongolen balten für) an bicfelbe 3eit=

reebnung, wobei ju bemerfen, baf? 9Jfonbcnjabre au »«-

f!cf>cn f'inb. 2fucb bie ßbinefen befiimmen bisweilen ir>vc

3eit nacb bemfelben Kreisläufe, ber alle jroölf Sab« fon

feuern anfangt. (Gustav Flügel.)

Ilän (@cogr.), f. Iluijuantschin.

ILAISMORE, 1) ein Heine« ßilanb an ber SBefb

füfie t»on Srtanb, in ber 23ai ßlcw gelegen.

2) gm fleineS ßilanb an ber SBcftfüfte oon ©dwtt=

lanb, gel;6rt jnr ©ruppc ber £ebribcn, bat nur i teuU

febe üfl. im Umfange, unb liegt eine engl. 9fl. nörblicr)

»on ber Snfrf Soll. (f. C. Schmidt.)

ILANROAN. ein Keines ßilanb an ber 2Bcfifüfte

»on ©cbottlanb, gebort ju ben >f)ebriben unb liegt füto

lieb »on ber Snfel Sronfa». (J. C. Schmidt.)

1LANTERACII, eine ju ben Jjcbribcn geborige

ffeine Snfel an ber SfKu|rc ©cbottlanbS, liegt offlieb »on

ber Snfel £>ronfat). (J. C. Schmidt.)

II^ANZ, fleineS, reformirteS ©tabtdjen im £odjge=

viebte ©ruob, im obern ober grauen S3unb bcS fcf)roci;e=

vifdjen ßantonS ©raubünbten. ßS liegt am 3ufammcn=

fluffe bc§ SorbcrrbeinS unb bcS au§ bem 2ugncj = unb

bem ©t. 5)etertl;ale bfvoorftromenben ©lenncr, welcber

oft grofje Söertieerungen anriebtef. Die >pöi)t über ber

£jbcrfldd)c beg SWeereS ift 2170gufi, unb bie ®egenb ift

noeb fruchtbar. £>ocb ft'cfjt man nur noeb an ©elänbern

einzelne SBeinreben, wabwnb frül)er SBein l;ier gebaut

würbe. 2tucb SJiaiö roirb noeb gebogen. £>a3 ©tabteben

ift febr alt; e$ gefebiebt beffclben febon um bieSflitfe beä

8. 2al;rl;. urfunblicfje @rn>äbnung. 6^ ift ber .P)auptort

bc§ obern S3unbeö, in roelcbcm aueb alle brei 3al)re ber

aligemeine SJunbeStag ber brei SJünbc gclialten roirb. 7LU

lejn ba§ ganje 2(u§fcben ift ärmlicb; ba5 ©tdbtefjen ent;

halt nur wenige wohlgebaute -^aufer; oon einer ScuerS=

brunfi, bureb welebe eä im 3. 1484 Derart würbe, er;

bolte e5 ftcf) nur äufjerft langfam; ja bie Ringmauer unb bie

Sbore würben erft 1714 unb 1715 bergeftctlt, fmb aber

aurb wieber fetjr im SöerfaUe. Sie 3al)t ber @inwol)ncr
ift 446; ibre ©yracbe ift bie romanifebe. Äroüfc unb
Ärctini§mu§ fmb in biefer ©cgenb niebt feiten. Stanj
ift befonberä befannt bureb baS im S. 1526 bort gebah
tenc SIeligionSgefprdcf). Sigl. bie tfrtifel Comamler unb
Hofmeister (Sebastian). (Escher.)

ILARCIIES (7;.«p;^? , üon \Xrn Raufen, SRotte,

unb «p/w, anfübren) bic^ bei ben alten ©rieeben ber "Un-

fübrer »on einer 9Jotte ober ©cbwabron 9?eiter, bie ou§
64 SKann befianb, unb ba3 2(mt ober bie SBürbe eines

foleben Darchia (lla^la). (R.)

1LARCURIS. 9?acb ^totemdu§ eine ©tabt ber

Garücntani in ber Hispania Tarraconensis, jwifeben ©i^

fapo unb i'aminium, jel^t angeblicb Cai-os de los lnfan-

tes in 9?eucaftilien. (S. CA. Schirlilz.)

ILAKXJUS. ein Jlufj be§ alten 5ßinbelicien§ jwi=

feben bem iaaxS S3rigantinu6 unb l'icu^, jeljt ber bairii

febe glufj SUer. 0.x foll wol aud) nod) bie Kamen
SlaruS unb Slera gefüllt baben, wie man in altem

geograpbifcben SJücbern finbet, geroif aber nid)t Starguä,
wie bei ^)ebo Tflbinovanuä in ber Eleg. ad Liv. v. 385
fonfi gelefen würbe. 25ie SUcr entfpringt im bregenjer

SEalbe unb fliefjt bei Ulm in bie 35onau. 3u bemerfen

ift, bafj Storniert in feiner ©ermania ©. 534 ben Stars

gu§ nicr)t, wol aber bie >f>ilara als ben S'uß nennt,

welcber bie jeßige Sücr fei. Sie £ilara, bie erft feit bem
7. Sabrbv wie 50?annert felbft bemerft, bureb eine b«''ige

Scgcnbe in ber Vita S. Magni befannt ift, ift üielmebr

ber jefjige bairifebe Jlup Äler, ber auf ben bregenjer

2d»cn entferingt unb oberI;alb Ulm in bie 35onau

fdOfc (S. Ch. Schirlitz.)

ILARUS, eine oon JBoi^buüal aufgeftellte ©cr)met;

tcrling§gattung au& ber gamilie ber Noctuacea, wobin
unter anbern Nnctua pieta Fabr. (N. porphyrea W.
V.) unb N. spreta Fabr. (N. pinipenla Esj).) Qti)o~

ren. SJgl. bie 2Irtifcl Noctua unb Noctuacea.
(Burmeister.)

ILATIIERA beift auf ben äBabamainfeln eine bort

toorfommenbe ßntenart, Anas bahamensis Linn.

(Burmeisler.)

FLATRUM nennt acfalpini bie Phiüyrea media,

einen S3aum, welcber nod) jeljt in ber ©egenb oon Cucca

lletro bei^t, wabrfd)cinlicf) atu3 bem lateiniftben SBorte

Alatenms corrumpirt. (A. Sprengel.)

Ilaub, Iloof,
f.
Hedera Helix.

ILAWLA, ein mäßiger ging in ber rufft'fcben ©tart-

balterfcbaft ©aratow, ber nad) einem Saufe oon 23 Stei-

len unb nacb ber 2(ufnabme mel)rcr fleiner glüffe in ben

Son fallt. Sic Umqegenbcn fmb mciftcnS unfruebtbar,

fanbig unb jum Sbeil oon jerftreuten ^ütten »olgaJs

feber Äofafen unterbrochen. (J. C Petri.)

Ilav, 1) ein .pafen, f.
Hai. 2) Snfel, f.

Way.
Ilbe, (©eogr.), f. unt. Odenwald.

ILBENSTADT, fatbolifcbeS ^fanborf im großer;

jogl. beff. üanbr. ;»ei. Vilbel, liegt an bem glüjjc&cn

Kibba, unb bat 115 ^dufer unb 638 @inwobner, bie
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bis auf 25 Gvangclifcbe, alle fatholifdj fi'nb , ferner ftarfe

CwtWttwinfabricfltton unb guten ©etteibes unb DbftJäir,

2iucb beftnbet heb in ber Bemarfung ein 8Jafalrjiein&rut$.

Schon unter l'ubwig bem frommen Fommt eä umer beni

Kamen Sluiftol vor. Sfo Wefem Drte frifteten 1123 bie

btlben JBtflbet ©ortfrieb unb Otto, ©rafen von Gappciu

betg .Gavbcnberch», ein yrämonitratcnfcrtloftcr. SDteJe

:un «uich u)te Stammburg Gappenbeta, inSßefb

feilen in ein JttofttT umgeroanbelf. "AVeitivürbig burch

Älter unb Jtunf! ift bi« an bie ehemaligen ÄloflergeMubf

ßofmbe, mit gwei febönen STi'irmcn vcrfchcnc Kirche,

troa 130 guf) fang unb 64 guf; breit iji. £>aS

©anje trägt ben ©efcbmac^Aeä 12. 3«W- 3n irrem

onnem ficht man auf« mehren alten ©emäibcn and)

noch baS ©rabmal beä einen Stifters in ©tetn genauen.

SB&arjrabt fam jur äBurggrafföaft gtfebberg, unb mit btea

fer 1K06 unter hcm'fcbc .poheit. Käd&bem 1819 ber

Um SSuroaraf gejtmtben war, würbe ber £rt ein un=

mittelbarer l'anbcSantheil. (SBegen be§ KonncnElofjcrS

Slbcnftobt f. ben ?(rt. Nieaerilbenstadt.)

(G. Landau unb Wagner.)
ll.r.r.SHAl'SKN. jvaugelifcbcS ^farrborf, welche

im ©»Retjocjtbume Reffen unb SBejfrf Jautetbaer) liegt,

unb 148 Käufer unb S4."> »angeltrae Ginwobncr ^eiMr-

5}?an fi'nbet bort acht OTublen, bie, fowie ber ftarr'e 83etrie6

ber l'einweberci, ber <£>anbel mit ©am unb l'einwanb,

len oon Kmbwerj unb ber SSerfauf beffclben, ben

Gtnwohnem viel Kaljrung geben. Unweit beS 2)orfeS

lag ber Crt XrnSburg. SlbeSbaufcn fommt 1013 unter

bem Kamen SliuvineSbiifen vor, unb 1441 bat

«Öermann Kiebcfel tiefen prt jur SSeffmmg feiner 2eben

von ber 3(btei gulb erhalten. (IVagner.)

ILBESHKIM. ^farrborf im Ganton Sanbaü beS

bairifchen KheinrrcifeS, mit 176 -gjdufern, 572 Ginwobs
nern, unter welchen 24 Suben finb, bem Si|e eineS

23urgmeifteramteS unb einer SJh'ible, eine halbe Stimbe
von SRör^bcim entfernt. (Eisenmann.)

ILBESSAN ober ELBESÄN. 1) ein Sanbfcbae

im Gjalet SRumcli (Kumuli) ber europäifeben Suvfei, \\vu

fchen 37° 1' bis 39° 1' 6ftl. Sänge unb 40" 50' bis

41° 49' nörbt. 58r. gelegen, unb norbwcfilicb von 25ufa=

gin, norböfilieb von iVrferin, öftlicb von USfub, fübofb

lieh von £cbri, füblich von Sanina unb Ävlona unb
<vefilich vom abriatifchen 9Jkcrc begrenzt. ©aS ©ebiet

ill gebirgig unb wirb wn einem 3weige beS heücnifcben

©ebirgeS, bar- ftch im JDften l)in erfirceft, burch^ogen. ©er
£rin, bcrUfchfomobin unb ber 9)?at, bic fdmmtlich in

baö abriatifehe 5)?eer fliegen, foroie auch einige fleine

SJinnenfeen berüaffern ba§ i'anb. 2?cr groftentiieiia ffeü

nige unb bcc-balb nicht eben febr fruchtbare Siobcn er;

jeugt jcbech viel 23albung, roomit ein lebhafter £anbel
getrieben voirb ; aufjerbem aber nähren ftch bie S3civobner,

bie grö^tentbcilö aui Amanten (Älbanicrn) beflchen, aber .

auch, ©riech, en, Dämanen, Subcn, üBulgaren unb S!ßala=

eben unter ftch, jäblen, von S3ielr
3
ucht unb an ben Äüften

von gifcherci.

2) gine ®cricr)t5barf'eit unb .jjaupfftabt bcS <5an=

bfcbaf§ gleicf)e§ KamenS, in einer Qrbene am Ufchfomo^

5t. <Smr>U. t>. SS. u. Ä. Streite ©ectien. XVI.

bin, jwei Jagercifen vom 5)?ecrc unb 18 2agereifcn von

Gouftantinovci entfernt unb von ben ©crichtsbarfcitcn

^urabich, 3fcl)batb unb 3f<$im umgeben. ©ic ifi ber

©ij einei gricchifchen SStfcbofel unb bat ein fejlcS ©chlog,

roeldjeä ber Sultan SDlubammeb bei (Eroberer im 3- 870

b, $., <.\\* bteJfmauten Ginfälle in Ungarn machten, erbaute,

um bie ßinrvobncr im Saunte JU iwltcn. Älcranber, einer

ber albanefifdicn .öauptanfübrer, belagerte fogleid) baä

Schlofi, würbe aber im folgenben 3abre vertrieben unb

feine ©effeimaen ben 08mamfc^en einverleibt ). (It.)

1LÜI8I1KIM. 35orf im Ganton Äirchbcimbolanbcn

be§ bairifd)cn Sibcinfrcife?, mit 570 Gimvobnern unb bem
Siye cincö S3ürgcrmei|leramt^, eine halbe Stunbc von

Stetten entfernt, roohin eü gepfarrt i(t. (Eitenmann.)
llbur- (©cogr.), f. unt. Qfeld.

1LCHÄN ((jlsbiLl, Qlnfübrcr im Äriege, 2anbe§-

fürfi) i(l ein hei ben SKongolcn jum Kamen geroorbener

Sitel ihrer ^errfchcr im Allgemeinen, foroie einiger unter

ihnen im Jßefonbcrn. Unter ben (entern ftcllt ficb) ber

Ähan heraus, ber bie J)?eil)e ber mongolifc^cn >&errfch)er

bcfd)lof. Gr roar ber Gnfcl (nicf)t Sohn, roie hei b\f)cr=

belot fleht) bcS Slcenglifban, unb gehört ju ber 9?egcn=

tenreihe, bie von Sgusfbän abftammen, ber ftcf) fo vor-

teilhaft burd) feine grofjen Groberungcn unb feine fo

lange Sfegierung ausgezeichnet bat. 25e§ Slchan Satcr

roar SinghiSfhan , ber bei bVperbclot Songhurfhan (roaä

bureb) 2öeglaffung eineS biafritifeben fünftes fogleicb mög=
lieb) ifl) hei^t, unb ju ©unften feines SoIjneS 3lcb,an ber

Siegierung entfagte. SDiefer roar 3citgenoffe beS 2ataren=

faiferS Siun^fhan, mit bem er in fortbauernbem Äamvfc
lebte. 2>a er Sieger blieb, verbanb fich ber Scfiegte

mit bem fiirgifcnfban, Slchan warb bitrcl) bic vereinigten

.fjeere gefchlagcn, unb fein Sfeich vernichtet. Wad) Tbn
bern ging ber Angriff von bem ferferfonige Sur, einem

Sohne beS geribun, auS, ber alS >^errfcher ber trane=

oranifcr)cn Sdnbercicn 2urfcfian feinen S5cfi|ungcn einver^

leihen wollte, ©efcblagcn, l;ahe er fieb) mit bem Sataren-
flian Sunebfcb) (Siun^lbau, bem Seiten feiner ^vnajlie)
vereinigt, unb in biefem, ber fcfjon immer Keibungen un=
terhalten, einen tapfern unb willigen 55unbeSgeno"ffen ge=

funben. Ser erneuerte Äampf enbigfe mit einer völligen

Kieberlage beS Slchan unb feiner von ben ffataren gc=

halten Mongolen, fobafj nach) ber gewöhnlichen Grjählung
nur fein Sohn ÄaVan (Äian) unb ein Goufin KagoS
(Segouj) entfamen, unb fich mit ir)rert grauen in baS
©cbirge GrfenePom retteten. vöier vermehrten fich ihre

Kacbfommen unb würben fo mächtig, bag ffe von Keuem
alS ©rünber eineS mongolifchen ÄaifcrreicbcS auS ben ©e;
birgen (unter bem Äbän Scrtejena) hervorbrachen, unb
einer mächtigen Spnaftie auf ben SI)ron halfen.

(Gustav Flügel.)

ILCI1AM. SBie fehr gewohnlid) ber Sitel 3ld)an

unter ben mongolifchen .pcrrfcheibäufern war, geigen

bie auf 33cfcbl beS £ulagu perfifch von STOubammeb

*) Sgl. Kumcti unb tßeina, accgropfiifch pcfdjricben oon SWu--

(tafa S8cn Xbballa ^>abfrt)i 6t)alfa, aui bem Surf, iiben

fe?t uon Scf. o. Jammer. 2: 134. (Söi'en 1812.)

13
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33cn=clbafan 9?aftr=cb=bm Suft ocrfagten affronomtfd)en 2a*

fein, gewöbnlid) bie 3ld)anifd>en (g^lsrAjVI jg^D
genannt, »eil fd)on |>ulagu, oon beffen ©efd)lcd)t bie

Spanier ibjen Urfprung ableiten, bicfen Site! führte.

9cafir=cb=bin, ber 672 (bcg. 18. gebr. 1273) fiarb, fd)ricb

jene berühmten Safein (f. b. 2£rt. Nasir-ed-din) auf bet

oon Sulagil l)6d)ft freigebig auägcjtattcten, im Oriente

befanntefien Sternwarte oon SKeräga, in einem Vereine

mit anbevn a.uSgejeid)ncten 2£fironomcn, rote Sßowaijib

tfrbbi au§ j&araaSfuö, gad)r=cb=bin SRetagi, ber in 9J?o-

ful lebte, gad)r;cb = bin au3 Sifliä unb 9cebfd)m=cb = bin

Gagroini. £>cr Sau ber ©ternwarte felbft batte im 3.

657 im SKonate Sfcbomäbi I. (im SKai 1249) begonnen

(ogl. nod) b. 2frt. Merä^a). {Gustav Flügel.)

ILCHANIER (juöVdnLI) Ift eine ber «einem

mongolifeben £>»nafiien, bie fid) in U$ jerfallenbe große

Steid) teilten, unb für fid), obwol nur in einer Weibe

oon brei Regenten (oon 737, b. i. 1336, bis 813, b. i.

1410), S3ag'bab ober baS arabifdje 3raf, unb ba§ biefer

$>rooinj norblid) gelegene 2lb!)erbcibfd)an ('tftropatenc) in

"tfnforudi nahmen unb »orfet oertbeibigten. Siefe 25»na=

flie t>ic^ bie ber 3ld)anier oon ?lrbfd)un 3(d)an, einem

©ebne beS 2(bu ©a'tbd)an ffiehabur, oon beffen ©es

fd)lcd)t ber ©rünber obiger £»na|tie, ber ©d)eid) £afan

S3ujurf (^5/^) ®fd)e(dirt (U^&=»), feine 3Cbjiom*

mung bereitete. £>afan errichtete feinen ©taat auf ben

Krümmern ber SJnnaftie ©fdjoban ((j^^)/ wetd) e fld)

nad) <£>abfd)i Sr)alfa'§ d)ronologifd)cn Safcln im 3. 728

(1327) in ?(bbevbcibfrf)an auf Äoften beä legten .perrfd)er3

bcö ©tammeS £>fd>cngiSd)an fcfigcfeöt batte, fid) aber

nur 30 3abre behauptete, inbem £fd)anibcfcban oon ber

Ärim aus i()ren ©turj herbeiführte. Qi)t bttS aber gc;

fd)al), batte £afan febon maneben Äampf mit ibnen be=

ftanben,' jcbod) obne Erfolg, btö ibm ber (Einfall jenes

fernen ßrobercrS ©clcgcnhcit gab, fid) SagbabS ju be=

mädjtigcn. £>cffcnungcad)tct roar feine .pcrrfd)aft nod)

feineövoege-o unbefhitten unb unumfebränft, inbem anbere

(Emire ibm biefelbe ftreitig mad)tcn, trofe bem, bafj er bie

Socbter bc$ (Emir £>fd)oban, ffiagbab G()atun, jur grau

gcljabt batte. £iefe raubte ibm ber oben erroälmte Zbu

©a'ib; ad)t 3abre fpdter warb fic l)ingcrid)tct. £af<m

beiratbete barauf beren Siebte, £>ilfd)ab ßbatun, bie

Sßitwe beö »vabvfrbcinlid) vergifteten Mit ©aib, bc§ 3?au=

berS feiner erften grau. £iefe war bie Safe bc§ Emir

©d)cid) ^afan, eineö ©nfcß be§ (Emir £>ftf)oban, mit

roc!d)em £afan SBujutl 3lcf)an im Äampfe lag. «fete«

rer ftarb alö ©ultan ber frübern Äbalifcnftabt 757 (1356

n. G!;r.), unb bintcrlief; feinen weit tbatfraftigern , uns

tcrnelmunben unb glücftid)cn ©ol;n Stoeiä (y^.^0

;,um S(Jad)fo!gcr, ber fid) bind) frommen ©inn unb ©c-

recbiigfeit bereits bie Siebe beS Siotteä errungen batte.

£üc 2()jaivi
;
]e fogenannte .Ocvrfcbaft feineS 5Hater§ ba«e

il)n auf boS, voal Sloty that, aufincrrfani gemad)t unb

üorüiiglid) in ber 2(bfid)t beftdrft, baö oäterlidje @rbc

nach 9)(6glid)fcit ju errocitern. 2lbbcrbcibfd)an roarb bay

Siel feiner 2Bünfd)c, unb 2Td)i 2>fd)o!i, ber ©tattbatter

bcö £)fd)anibef, 1358 barau§ oertrieben unb enblid) ge=

tobtet. £>aö ju ftrenge Siegiment enblid), bas> £sroei§

führte, erroeefte ibm balb neue geinbe; bie 3tnl)dnger ber

oerfolgtcn Partei, unter benen er »ierjigen ba§ icbtn
liattc nebmen laffen, riefen ben nad) sJcad)bfd)iroan ent*

»id)cncn 2td)i 35fd)ofi nad) 2Cb&erbeibfä)an jurücf, unb
£>roei§ würbe geäroungen, fid) in llnorbnung nad) Söags

bab jurücfjuiicbcn. allein fein SRutl) roar feine§roege5

gebrochen; mit einem neuen >f)eere griff er 2(d)i 2)fd)oti

nid)t rocit oon 2ebviS an, nal;m ilin gefangen unb lief

ibm ben Äopf abfdmciben. SBdl)renb er jcbod) mit bet

SJcfifjnabme jener ^)rooinj befcbdftigt roar, erregte Sbucu
bfd)e 2Rerbfd)an in Sagbabr einen 2Tuf(Ianb gegen it)n

(765, b. i. 1363 unb 1364), rafd) aber fübrte er ben

ungeborfamen ©tattbatter ju feiner ^)flid)t jurücf. 9iad)

einem Salire Sfulje in biefer feiner .f)au»tftabt jog Droeüj

jur Eroberung oon SWarcbin unb 9)foful au6, eröffnete

772 (1370—71) ben gelbjug gegen ben ©mir SSJeli, ber

fid) Sfafenberani bcmad)tigt unb beffen .£)errfd)er getöb;

tet batte. 2Bcli vourbe in ber 9cdl)e oon 9iei befiegt,

unb biö an bie ©renjen Äborafans ocrfolgt; DrociS febrte

triumpbircnb nad) Söagbab jurücf. Sine Äranfbcit, beren

^eftigfeit fid) immer mcl)r fteigerte, tukbigte il)n 776
(beg. 12. Sun. 1374), ber Sitte feiner Sciniftcr ©el)6r

ju geben, unter feinen oier ©öbnen ^afani .^ofein, 2(fa

meb unb Sajejib fid) feinen 3cad)foIger ju bc|liinnien.

©r vodblte ben jmeiten, ^)ofein, unb'lie^ bem 'iütefien

nid)tö al§ bie ©tattbaltcrftclle in SBogbab. 'Auf bie Sc*
nierfung ber Sltinifter, ba^ biefc Sefiimmung ^)afan nid)t

jufricbenftcüen werbe, erroieberte er, baf) fie felbft voiffen

müptcn, »aö ju tl)im fei. ©oglcid) [icfjcn bie 9Jciniftcr

Sparern feftnebmen, unb ba wegen Wlanatli an ©pracbe
£)roei§, nad)bcm bicä gefd)cl)en, feine weitere 2ßcifung ju

geben oermod)te, fam .pofein auf ben 2bron, ^afan aber

warb getöbtet unb mit feinem S3atcr in ein ©rab ge«

legt (776).

Dwcig batte fid) 1m)t obne ©runb für feinen jweU
teil ©obn, ber £l fd)cläl=cb--bin beigenannt würbe, unb
ein tapferer, mit allen 9icgicrung?fdi)igfciten au§gcrü(Ieter

|)ring war, au§gefptod)en. 5)ciicer alä fein S3ater, babei

ooll Sbclmutl) unb ftets bcmül)t, in feinen ^anblungen
nur etwaö ©uteö ju erreichen, batte er fi'cr> bie Siebe feu

ncr Untertbancn im SSorausi erworben, obwol feine gros

jjen unb fd)önen 2tbfid)ten in ber golge oft in ibrer ilufc

fübrung geftort würben, ja er ocrlor fogar 2l;ron unb

?eben auf gewaltfamc 2üeife, nad)bcm er ein ganjeei Sabt

in geffeln gelegen batte. .fjofein war ungefähr 20 üjabre

alt, alä er feinen ©cneral Vlbilaga nad) 9fei entfanbte,

um fid) auf bem ©ebicte biefer ©tabt einiger fefrer

©d)lo||cr ju bemdd)tigen. £)k 2Unocfenbcit ber Sruppen

IhiuiImc fein Söruber ^brneb, fid) unter bem SJorwanbe

irgenb eineö 9Jciäocrgnügen5 oom .£wfe ju SebriS weg

nad) 2(vbebil ju begeben, oon wo auö er mit einer ge=

fammeltcn 2ruppenniaffe bie >&auptftabt überfallen wollte.

•Dofcin, ohne ©cbul^, fud)te feine Weitung in einem 25er»

fteef, geriet!) aber balo in bie ©cioalt fehtrt SruberS,

ber il)n umbringen lieg- 2Bdl)renb ber SJförber fid) jum
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Sultan auSnifen liefe entwich btc noch ttrige bierte 23ru=

ber Bajenb aus furcht vor tcfffit Berfblaung jum $ewe

unter Xbtlaga, bei ihn iU ©ultan anerfaunre. 2lhmcb

rettete füj m-i ooi bem beranbrangenben £ferfur>ret nach

Bterroenb, aOeln eine Äw.uterei unter mehren SDffieieten

5« ©unfien bei fajl febon eingefangenen Äbmeb notänte

beffen Segnet jur glucbr nach ©ultanije, währenb Abs

bei ptelöaegebenen #au»t|rabt bemächtigte. Stoei

Cmirc, Scheich 3t« unb f>it 2t(i, eilten jur »elagerunfl

berfetoen betbet. 3fit)meb rücfte ihnen entgegen, unb

machte bei |>eft SRubb (bie ft'eben pfiffe) biefelbe (Srfab*

mag, >vie ein treufofer Dfficier fÖmot, ber (fmir von

Gaotfcbac) ber SBerrätber am ©elingen teS ©fege« «er-

ben roim. Xbmeb floh nach 9toc$bfc&w»an j« bera SEutfs

manert Sora aftubammeb , ber mit 5000 Sicitcrn bie bei-

ben feinblicben gmire fcMtiq, unb feinen ©cj&flfcling ft'eg=

reich nach Stebtö ^urürtfüiutc. XbiTaga bagegeti blieb mit

SBajejib fo lange in ©uttarafe , btl jenen ber Schab

Scbotfcba oon ber 25»na|tie ber SKotbaffer aufhob unb

nach ScbiraS führte.

Sogleich jeigte 3tt)meb feine ganjc ©raufamfeit unb

UngcrechtigFcit, bie ben Untcrthancn roeber ©ut nod) 83(ut

ließ, unb bie JBcwobner »on SBagbab 3wang, Simur, bef>

Jen Armeen über gang Reiften j'erftreut waren, gegen ben

aujichweifenben SBütbcricb ju -£>ilfe 311 rufen. 25er ©erufene

um fogleid) (1384) nach JBet, »äbrenb 3Ct)meb baS befeftigte

Sultanüc feinem Sohne Ttcbuga jur SScrthcibigung an»cr=

traute unb fidtj fclbft nach 2et>rtS jurücf30g. 2(ußcrbcm fanbte

er ben ©cneraj_ ©e&tani mit einer großen lixmtt 511m

©dju^e biefet ©tabt herbei. Srof? aller fräftigen Segens

wehr mußte auch er vor Samertan'S Gruppen »eichen,

©ultanije würbe genommen, unb 2tbmeb lohnte feinen

tapfern ©cncral mit ber SJaffonnabe unb einem fdhim^f-

liehen Äufjuge in ffiagbab. ÜJcacbbem auch SebrtS burd)

einen Ginfail ber SDcongolen au§ Gaptfcbac auf einige

3eit für Ithmcb »ertoren gegangen unb geplünbert »or-

ten »ar, tonnte 2(1; mcb jroar wieber baoon 33cftf3 neb=

men, fchon aber ging auch Sihutt mit >£>ccrcSmaffcit über

ben Dritt» (SDfeftibun 1386), um Werften bamit ju über-

Rieben. Gr erfchien »or Sehrte, naebtem fich 2(f)meb »on

ba bereits nach SJagbab gerettet hatte, "über auch ba

00m Smir ©eifsetebm, einem gelbberrn Samcrlan'S, ein*

geholt, floh er weiter, unb entfam nur burch bie SSer-

rounbung ehteä anbern feinblicben .f)ecrführer§, mit bem

er fich bei ben Saljrocrfen eon Dtemef^ar (rv^-^/

mal fclbft eine ©aljmine bebeutet) in ein treffen hatte

einlaffen muffen, jeboeb mit bem SSerlujIe »on 2Cbberbei=

bfeban, in beffen .^auptflabt 2ebriö Samerlan ben gan=

jen ©ommer »erbrachte. Seffcnungcachtet hielt ftcb 20)=

meb in feinen anbern SJcftyungcn, bis ;el)n Satire fpäter

(1396) Siinur mit ber 'ilbfichr, feine (Eroberungen voeiter

aä6)ut>er)nen, uirücffehrte. 35ie Sorforge 2(bmcb'§, ben

mächtigen Gröberer burch Sntgegenfenbung feincä @rofj=

mufti 9lur=eb--bin 3fl>belrabman @dferaini unb £>arbrin=

gung »on ©efebenfen jur Annahme feiner Untcmicrfung,

ohne jeboch perfinlid) feine .^ulbigung barhringen ju rooU

ten, ju befchmichtigen, führte nur 311 bem Verlangen Sa=

mcrlan'5, bafi ba§ ©ebet in feinem tarnen gehalten unb

bie Sföünje mit feinem tarnen gefchlagen roürbe. 3u=

gleich trat er feinen 3ug (I39S) über Janbulac, ein

bei Srbil gelegene^ Dorf, an, fchlug bei Schelvuir ben

SEurfmanenfktjten 9Rut)ammetj unb plünberte bie ©tabt.

9eacb einem mühfamen SBege jmifcr)en (leiten Seifen unb

engen ^£d)iuchtcii, »0 er fich tcö sJ^ad)tö auf einer ©enfüe

bei angemuteten Jadeln tragen lief?, fam er bei bem

heiligen £>rte Sbralum4ic, 27 ftanjöjtfa)e teilen »on

SJagbab, an. Süon hier auö fuebte er burd) eine S3rief=

taube ben ?(bmeb über feine 2(nu>ihcnmg ^u täufchen,

3thmeb jcbod) lief? alle feine Äoftbarlciten bicjfcit bcS Zu
gris fdjaffen, unb roirflid) ftanb Anfang ©cptcmbcrö Za--

inerlan »or ben Sl)oren SBagbabS. '#i)mcb, nad)bem er

burd) 3erftörung ber S3rüden unb ÄeJbne bem feinte ben

Übergang crfd)r»crt 311 haben glaubte, floh nach >£>illa,

wäbrenb bie ©ieger ohne ©cr)mertfircid) fich ber ^ailpfc

ftabt bemächtigten, unb iJamerlan in ben »on 2(f)meb »er=

(affenen ^)ala|t einsog. ©röfjere -f)inbetniffc legte iljm

bie fjefie Kabfdba (nach anbern 2llenbfd)ic) entgegen, voo=

hin ftei) ber ©obn 3(l)meb'ä, Sahir, mit ben größten &ofi=

barfeiten 5urücfgc3ogcn hatte. SScrgcbcnö belagerte 2imur

felbft unb feine gclbhevrcn bie burch ben tapfern Scfel;l§=

haber 2(ltun »ertbeibigte SJurg, big auch fie ftd) (1400
ober 1401) in golge einer CicbcSintrigue, unb baf? 2(ltun

burch Sahir »on ber fernem Sertbeibtgimg au§gcfcr)toffen

»orben war, ergab. 5(ltun »erlor feinen Äopf 3U 9ftcr=

roenb, voährenb Sahir fich nach ©eorgien flüchtete.

Untcrbcffen hatte ft'cb 2tbmcb bei 9?acr)t über ben <Su=

phrat gerettet. Schon am folgenben borgen geroannen

auch feine Verfolger ba8 bieSfettige Ufer, unb wenn fie

auch ben über Äerbcla nach ©amaßfuS entcilenben ©nfc
tan nid)t fogleich einholten, fo fiel bodb fein ganjeS ©c=
päcf in ihre Sjänix. Gnblid) in ber 9?äl)e »on Äcrbcla

»on einer bebeutenben ^ecrcfabthciltmg 311m Stehen ge;

bracht, führten bie wicbcr()olten, fclbfi glüd'lichen Angriffe

auf ben Jeinb burdb bie JHeiterei JC^meb'i bod) nur beu

hin, bafj er, nad)bem aufet feinem Sohlte 2(la-cb:bcwlet

auch noch anbere feiner Äinber unb mehre feiner grauen
in ©efangenfebaft geratben waren, ben ffiefi'ö feiner Staa=
ten »oüig aufgeben mußte. Sene ©cfangenen, 3U benen

Samcrlan auch alle ©elehrtc unb Äunfiter SagbabS r)iri=

jufügte, würben nad) Samartanb »erfc/^t, unb alte bie

Staaten, bie früher ba§ 9ieid) bc§ .fnilagu bilbeten, bem
Sohne beei Siegerg, SKtrja 2)tiraufchab, 3ugefprod)en.

©a tiefer gürfi feine Kefibenj 31t SEebrfö auffchlug, fanb

2(l)meb ©elcgcnhcit, S5agbab wieberum in feine ©cwalt
ju erhalten, unb Srocfcnl)cit unb übergroße .jj)i(5c »erl)in=

berten bie tatarifeben Sorben, cbenfo wie ein tfufftanb in

Sebrt^, ihn barauä ju »ertreihen. @rfi im S- 802 (heg.

3. Sept. 1399) »erfuebte ber ©nfcl Simur'y mit mehren
Gjmiren bie 2Bicbercinnahmc, nachbem ft'c unterwegs (1400)
ben gclbberrn 3tlimcb'e, ^((i (lalenbcr, in SDtenbeli gc=

fchlagen unb |ür glucht genötbigt hatten. 2thmcb, ber

foglci^ SJagbab ft^tlefen unb bie 23rüd'e abbrechen lief?,

warb überbieö burd) ben S>ertacht eineu SJerrnthö, ben

ber 31t il;m übergegangene Statthalter »on Gbincfian burch

2(u§theitung großer Summen an Dfftciere in Sagbab er;

18*
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regte, ?u bieten Einrichtungen, benen aud) bie grauen

nicht entgingen, oeranlagt, unb 50g ft't^> ohne SBiffcn ber

©einigen auf baS ©ebict bcS Surfmanenfürften Gara Su=

fuf (b. i. ber febwarije Sofepb), bcS ©rünberS ber 2)nna=

ftie com fdjrparjen Rammet, jurücf, ber ihn in Bagbab

voieberum einführte, wo Äbmeb, um bie Surfmanen oon

ber oerfproebenen ^)lünbcrung abzuhalten, ihnen bie fofb

barften ©efebenfe überbringen lieg, unb barauf ftd), ge;

folgt oon feinen grauen, Ainbcrn unb ©cbäijcn, mit Gara

Sufuf in ber 9tid)tung oon £alcb nach Serien begab.

Stach Bcftegung bes dgwptifcben ©tattbaltcrS unb 9>lün=

berung be6 .ganzen SfanbeS oon Sellbafcber bis 2tintab

eilten beibe Surften nacb Äleinaficn ju bem in Brufa

I;errfcr)enben Sultan ber SDSmancn, Bajejib.

35ie ©rünbe, bie ftbmeb befiimmen fonnten, feine

Untertanen unter ben ju erwartenben Umftänben ju oers

laffcn, laffen bie ©d)riftfieller mehr erratben als näher

nachreifen. 3war t;atte er einen Mongolen oon feinem

(Stamme £>fcbefoir, gerubfeb, als ©ouoemeur jurüdgc=

laffen, unb fid), wie bie golge bewies, in biefem tapfern

Spanne nid)t getäufd)t; beffenungeaebtet lägt ftc^ feine %b*

roefenbeit baburd) nicr)t entfcbulbigen. gerubfd), ber fid) mit

mebren Verführern oerbunben, wagte fogar eine offene

gclbfd)lad)t. £bwol oollig gefchjagen, bereitete er bennoeb

bie tapferfte ©egenwebr oon ber ©tabt felbft auS cor.

Simur würbe genötigt, feine gan^e Armee berbeijurufen,

er fcbjofj bie ©tabt oon allen (Seiten ein, unb aueb jebt

noch, trofc ber Brcfcben, ber grogen hineingeworfenen

(Steine unb ber unerträglichen |>i(je, gebauten bie Gim

roobner an nichts weniger alS an eine Übergabe. Grft

nad) 40tägigcr Belagerung gelang eS, als bie Belagerten

(ich. Mtt SÄtttagSjeit in ihre -pättfer jurücfgejogen hatten,

bie ©tabt JU erftürnten. £>er ©mir 9cur:cb=bin pflanze

alö ber Grfte ben Siogfd)weif mit bem £albmonbe auf

bie dauern, bie ©tabt warb erobert (Sept. 1401).

gurebtbar war bie Stäche, bie bie ©ieger an ben un=

glutflichen Bewohnern nahmen. 25er ©ouoerneur mit

feiner Sochter entging burch ein freiwilliges ©rab in ben

Sßelicn einem frfjaubcroollen Sobc. äßeber bte älteften

©reife notf) bie jartefren ©äuglinge würben gefront,

120 ©cbäbclpm-amtbcn würben als ©icgeS-,eicben aufge=

tbürmt, bie Käufer ber Grbe gleich gemacht, mit 2(uS=

nähme ber ©d>ulen, SKofcbccn unb £ofpitäler, unb nur

wenige ©clehrte, bie ftd) bem grattfamen Simur ju gü=

gen warfen, retteten ftd) oon einem gewiffen Sobe. £>aS

ganje Sanb bis nad) £iüa unb SBaft't bin würbe febrerf;

lieb oerwüftet.

üTCacb gewöhnlicher SSBeife fcblicb 'tfbmcb nach bem

SBeggange bcS Samcrlan, fobalb er ftd; oon Bajejib bei

Gäf'area'in Äappabocien getrennt hatte, fich wieber nach

bem arabifchen 3raf über >£>ita unb fo nach Bagbab, baS

er wieber aufbauen lieg, unb baburd) bie überall jerftrcu=

ten Ginwohncr berbeiloefte. ©ogleich erfebien ber Gnfct

SamerlanV, 93(ir^a 2lbu Bcfr, mit einer Irmee fo ptöf<=

fid), bag fid) 2(hmcb nur im |)embe mit feinem ©ofcnc

Sahir auf einem Äahne retten fonnte. 25fd)ihanfd)ah

»erfolgte ihn bis nad) £>illa, worauf 2ibweb abermals

über ben Gupbrat jurücfging unb feine Eauptftabt oer--

laffcn mugte. (Sine bureb, ben eigenen ©olm Sahir unb
anbere ©roge gegen ihn angeregte SSerfdbwörung notbigte

ihn abermals, bei Gara Sufuf ©ebufc ju fud>en, bie 9?e*

bellen würben gcfcblagcn, unb Sahir oerlor fein iJebcn in

ben 2BelIen. SJeruneinigung mit feinem Befdjü^cr machte
biefen ju feinem geinbe, nur burch Sifi unb unter groger

©cfahr rettete ft'th 2thmeb nach Sccrit unb oon ba nach

SamaSfuS, wohin auch ber oon 3Jtir^a ^Tbu Befr oeifj

jagte ßara Sufuf flüchtete. 9cur ber Sob Samerlan'S

(1404) machte cS bem ©ultan oon 'Kgopten möglich, bie

beiben 3ür|tcn nach bem Siechte ber ®aftfreunbfd)aft bem
mäd)tigen Gröberer gegenüber ;u febüfeen. Beibe gelobt

ten baher ihrem Slctter unoeränberliche Zuneigung, unb
ebenfo fid) gegenfeitigen ©d)ug. allein Gara Sufuf fe^te

fich foglcid) nach feiner Befreiung in ben Befi^ eineS

SbeileS beS arabifchen SrafS unb SJcefopotamienS, unb ba

ber ©ultan oon '2(gt;ptcn oorauSfc^tc, bag bicfeS jttm &or=
theile Äbmcb'S gcfchchcn fei, machte lebterer biefem beShalb

oergebliche ÜSorftellungcn. @ätr,lid) ocrlaffen, nahm '^lh:

mcb auch i e,lr wieber feine aufhiebt jut cifl. S5erflcibet

fd)lich er fich in Bagbab ein, febürte einen 2(uf|Tanb ge»

gen ben bortigen, im Tanten beS jDmat SJJirja befehlen«

ben Statthalters an, warb jum ©ultan ausgerufen unb
bemächtigte ftcb fogar (1405) ber ©tabt SebriS oon
Sceuem. allein feine unbefiegbare S3ergnügungStu(i unb
bcS 2fbu Befr 5)cirja gclbberr 3brahim nothigten ihn ju

einem abermaligen Stücfjuge nach Bagbab, wahrenb Gara

Sufuf, bie Uneinigfeiten unter ben ©öhnen Samcrlan'3

benufjcnb, ftcb in Äbberbeibfcban fefife^te. 2(huieb eilte

foglcid), ba er Gara 3ufuf in Armenien befchäftigt anigte,

herbei, unb J0fl in SebriS ohne SBiberllanb ein. allein

fein ©egner beftegte ihn in einer üchlacf)t, jwei tüchtige

©ttinben oon jener ©tobt entfernt, unb lieg ihn mit fci=

nen Äinberu, aber nur erft auf uuSbrücfltcbeS 2lnrathcn

mebrer arabifchen ©rogen, bie bcS unruhigen Ü3ld)anier'§

mübe waren, umbringen, ©o crlofcb 813 biefc mongo^

lifcbe Siinaftie unb machte ber turfmanifeben unter ^ara
Sufuf tyWt. (<^o nach o. Jammer, b'.öerbelot, öd)c-

rcf=eb-bin [Histoire de Timourbec] unb oorjüglid) 25e=

QUtanefi Tom. III. p. 288—300]). (Gustav Flügel.)

ILCHESTER, auch IVELCHESTER gcfd)rieben,

ein 9JJarftfled'cn ©rogbritannienS in ber ©raffebaft ©o=
merfet an bem flcincn Stuffe Soel, unter 2U 41' weftl-

Sänge unb 51° nörbl. Br., ift ein uralter ^rt unb wau
eine ber erften ©tationen ber SJömer, bie, nad)bcm ft'e ht

Britannien feften gttg gefagt hatten, ben iDrt mit einem

äßallc unb ©raben flotl befeftigten. 3d*t i|l er ein ^)la6

ohne Bcbeutung, ohne gabrifen unb ohne .panbcl, ba

ber f'leinc ging Soel reine ©elegenlcit ;ttr ©dbiffobrt fa>';

bietet, befteht nur auS oier nicht befonber» gut gebauten

(Straßen, unb hat auger bem ©raffdjaftjgcbaube, wo bie

0erid)tSfü)ungcn gehalten werben, fein anfebnlicbeS ©e=

bäube. 3u bemerfen finb bie Stuinen cincS im 3. 1226

gegrünbeten |»ofptttumS, ^amenS SBbitchall, baS oon

SBilliam 25enniS jur Aufnahme armer Sicifenben unb

^ilgrimc erbaut würbe, grüber fettbetc ber Ort als ein

Borough jwei 25eputirte jum Parlament, waS aber wot

nach ber SRcformbill nicht mehr ber galt ift. Gin bc
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beutenbe* Sfnteteffe gewinnt ber fDtt baburd), bof er ber

6eburt5ort be8 berühmten 8tog« SJacon i|l. ©te S3e=

wohnenahi betrdgt aegen 800. (J. C. Schmidt.)

II Coppetta (JBtogr.), f- Beccuti.

U.DIilüM. norwcgifri>cr 9tome be8 Colymbua gla-

cfelu ff. b. Art. unb Imber).
'

(ßvrmeüter.)

Bdebald (Ildibdd), f. Hildebald.

Qdefoni (fiMogr.), f.
Udephons unb Alfons.

ILDEFONSO (San). SBifla im fpanifdjen 8>ermo

bi (an WOcm, f>ro»inj ©egooia, liegt 14 teilen »om

unb eine Meine SJletle Bon Segorna entfernt, an

ber firelma unb an fem norblicben Vlbhange bc§ ©itaba-

ramaaebirgeS, unb bat eine 9)farrfircbe unb 5000 <£in».

S)Ü pter oon Philipp V. gegrünbefe ©(assfabrit liefert

•ufn jlafdjen unb feingefdjnittenen ©Idfern »ieücid)t bie

größten Spiegel in ber 2ßelt '), wclcbc jcbod) nur—
benn nur bie Heinern »erben oerfauft — für bie I6ntgL

ecbioiTer unb ju ©efdjenfen beftimmt finb. 3wifd)cn

ben Sabren 1781— 1783 würbe liier eine fonigl. Scin=

roanbmanufaetur gegrtutbet , roeldje in bem lefctgenannten

Sobre bereite" 20 SBeberftuble enthielt, unb jwa große

Soff« unb SB8afd>mofd)inen befdjdfttgte *)• SJefonbers"

merfwurbig ifl ©. Slbefonfo burdj baS ttnigt. (a ©ranja

(fpr. ©randja) genannte 2uftfd)loß, weldxä bem $ofe

rodbrenb einiger Sommermonate jum Aufenthalte bient,

Uta auef) roöl nad) bem .Cvte fclbft 6. Slbefonfo ge=

nannt wirb
3
)- (Fischer.)

1) Sic gr6|itcn ©pieget, meldje icbod) in £infidjt ber Politur.

benen »on St. ©obin unb Scnebig nachgeben feiten, werten nad)

3. SEoronfenb (f. beffen Steife burd) Spanien, ubevf. »on Solf =

mann. 1. Sb. S. 418. 419) in einer tupfernen germ gegoffen,

«cldje 162 3oU lang unb 93 3ou* breit ift. Sn bem geraumigen

©ebdube befinben fid) nad) Sourgoing'6 Steifen (1. St). ©• 90)

fiwci ©laes = unb 20 Äöbtöfen. 2) SSourgoing 1. £b. S. 80.

3) Sie £auptfcitc biefe* brei Seiten eines Cuabrats cinnctjmcnbcn

©djloffcö, an beffen glugel eine (ange Sicibc oon ©ebäuben füt baö

fcnigl. ©efotge angctjdngt ift, fiebt nad) Sübcn auf ben ©arten,

unb bat eine üinge »on 530 gufi. Sic 3immer bangen in ber

aaD)en Wnge fo jufammen, ba§ alle Sbürcn auf einantcr ftofen.

3n ben untern 3immcrn befinbet fid) eine XntiEenfammlung, rccldje

tinft ber .Königin ßbriftina ren Sdjioeben gcfjörte. Sie hier t>on

Philipp V. unb feinen 9Cad)folgcrn jufammcngcbracfjtcn ©cmdtbe

ftnb wen ben bcrulimtcftcn SOleiftern. «Dean fuibet Stinte »on Jcon--

t>arb ba Sinei, OTidjct tfngclo, Stafact, £annibal Öaracci, ®uer=

rino, ©uibc, Äart SÄaratti, Corrcggio, Siubens, spcuf|in, >))aut

SSeroncfe, SEBcuocrmann , 2enicr^, SÖJartin bc 25oS, Änbreaä bet

©arto, S3anbi)f, Scminidjino, Sintcretto, Klbcrt Sürcr, ©ier=

bane, iBeloSque}, Spoonolet, Salbei; OTurüto unb 5OTcng$. Sic

finftcre, aber niebtidjc, mit Sreeccmatercicn »cn S5a«cn, OTariano

unb OTaella gefdimüctte Äirdjc ift nid) an ©otb, Silber unb Gsbcl»

fteinen. ©in aabcrnatel allein roirb auf 70,000 Sucaboö ober

7690 *pf. Sterling gefdjdet. Scr fontaincnrcidjc ©arten — bie

Sontainc cer gama auf bem <pegafuS wirft einen t,mti 3oU ftarten

SBaiferftvaM 182 guj bed) — ift in ber 9cäbe bc« Sd)lcffcö nad)

altmi ®efd^ma(f( mit uirfdjnittcncn ^ecten unb geraben ©dngen
angelegt, unb enbigt fidj in einem getftnwotte. Sic fdjönftc tyax-

tie beffclbcn ifl bie Plazuela de las Otho Calles, inbem bicr ad)t

ÄUeen, jebe mit einer ftontainc im SJKttetpuntte, sufammenfiepen,

unb adjt anbere gontainen unter tjoben , auf icnifd)en Sdulen »on

n>ei|jcm, italienifdjcm »Farmer rufjenben Sogen ein Jfdjtcct bilben,

um roeldjcS ficrum bie bleiernen mit girnip bronjirten Statuen beä

Saturn, ber SOttneroa unb Sefta, beS 9ceptun, ber Screä, beß

ILDEPHONS, aueb 1LÜEF0NS, IHLDEFONS
unb ALFONS, atroJbnttdj ber ^eilige genannt, geboren

ju 2olebo b07, ein 9'cffc bcö (grjbifcboffl Gugcn III.,

war äiicvft '2U't in beut JUiiffcr ^gli in ber Borpabt wn
ÜOlebt), unb gelaugte yt G'nbc btfl Jahres 657, nad)

bem 'Äbftevbcn feineö Dberm*, auf ben btfä)6flid)en totul;l

iion Solcbo, unb (larb 667, nach Zubern 669. 'Kl-i ein

grofer Verehrer ber Sungfrau SRaria bidjtete unb com-

jponirte er oerftf^iebene 9J?cffcn ju beren (5i)re, frf>rtcb auef)

Oerfd)iebene SBerfe uon ihrer unbefleckten Sungfraufdjaft
unb ibren gefttagen, ndd)|tbem notr) ba« Beben wn 14
berühmten Scannern unb einige anbere Sucher, Deren

2itcl in ^ambcrger'6 9cactjricr)tcn »on ben oornehn^

flen ©djriftfU'lkrn oor bem 16. 3al;rb. 3. 33b. ©. 507 fg.

ju ftnben finb. (Er. Thon.)
ILUKJISAL. ILDIGIS, ein ©ot)n 9fiftu(f'g, tjattc

jwar ju golge beö ©efeöeä nad) bem Sobe bcö S3ruberä

»on feinem Süater, beä i'ongobarbentonigö 2Baccf)0, auf

bie 9(ad)folge in ber 9cegt'erung ben geremtejten Anfprud)

;

ba aber 2Bacd)0 feinem eigenen Sobne Sßalthari bie Sic-

gierung juraenben wollte, war er ungerechter Sßeifc vtx-

bannt worben unb ju ben SBarncn geflogen. SUon il)iten,

weld)c 2Bacdjo'ö Selb gewonnen batte, entfam er ju ben

(Slawen, unb fudjte nacr) Sffiaccbo'ö Sobe t>n$ i!ongobar=

benreief), beffen rechtmäßiger Grbe er war, an fid) 511

bringen. 5(ber 2iuboin, Anfangt SBattbari'ö SSormunb,
bann nad) beffen batbigem 2obe fclbjt Äönig, behauptete

bie jDberbanb. -iüon ben ©epiben, ju benen Slbigifal

feine 3ufludbt genommen, unb »on beren Äbnig 2urifenb
er gütig aufgenommen worben, wanbte er fid) weiter nad)

Gonfiantinopcl. ^)ier würbe er nom Äaifer Suffinian

jwar frieblid) empfangen, unb jum '2fnfül)rer einer s])a=

laftwdcöterfcbar gemacht, uatnlid) über 300 tapfere Songo?
barben gefegt, weld)e früfjer jufammen in S'bracicn gemefen.

2Bar inbeffen feine 31bftd)t eigentlid) bal)in gegangen, ben

Äatfcr gegen bie ÜJongobarben ju gewinnen, fo fal? er fid)

barin getdufd)t. 2(uboin »erlangte fogar »on feinem 93un=

be§genoffen, bem Äaifer, bie Auslieferung Slbigifal'ö, aber

gujnnian »erweigerte ft'e. Sn ber golgejeit bcfd)wertc

fid) 3üftulf§ ©obn, er werbe nid)t nad)- SSerbienji befdrs

bert, unb an ©olb unb SBürbe ben hörnern nadbgefc^t.

3n feiner grofjcn ä5er|limmung »erbanb er fid) mit bem
füljnen ©otl)en ©oar, unb begab fid) in feiner S3cgtei=

tung beimlid) au§ ißD^atn bjnweg. 3u 2fpri in 2i)racicn

gewann er bie bafclbft in beä Äaifcrö 35tenfje ftel)enben

ifongobarben, bcmädjtigte fid) ber bortigen faiferlirfjen

9)ferbe, unb burcbjog gern* 3"hracien. Vergebens batte

Sujtinian fogleidt) nac^ 3lbigifal'6 @ntwcicb,ung nad) allen

Drten S3cfel)Ic ju feiner geftnel)mung gefanb't; Slbigifal

wußte glücflict) burd) beä Äuiferfi Gruppen wieber ju ben

SÖIarS, be« ^crtultö unb beä grieben«, mit bem Vertatet unb ber

^panbora in btr SJtittc fteben. gremin unb Sicrri febufen (rieft

©otterbilber. Sic gatijc Anlage bcS ©arten« , ber aufeerbem ncd)

viele »on ber ercöma gcndfjrte 2BaffcifdUe unb Saffinä cntl;dlt,

foll 45 gTiillioncn *piafter getoftet baben. Sgl. Soronfenb 1.31).

S. 415—418. ScEannt ift baS Sunbnip, weldjcö am 19. »in
guft 1796 in S. 3lbefonfo jirifd)«! grantreid) unb Spanien ge--

fdjloffcn roitrbt.
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©epiben ju fommen. «Räubern ober bicfe mit Sujlinian

unb ben i'ongobarbcn gmmbf<f)aft gefcbloffen, fobertett

ber Äaifer unb tfuboin oon bem geptbifcbcn Äömge Sburü

fcnb bie 2(u?licferung bcffelben, aber bei 9tot$ ber ©epü

ben betrachtete bicS tbrer (St>re ^uwiber. 9?icbt lange bars

auf jebod) feblug Äonig Sburifenb bem Äorage 2£uboin

oor, il)m Slbigifafn ju überantworten, wenn 2luboin i(mt

bagegen Uftrigotb berauegeben »olle, ©ie Üongobarbcn

Beworfen tiefen 2(ntrag; bod) follen beibe Sönige jcber

ben geitlb be8 anbem Deimlicf) baben ermorben (äffen.

Sie SJericbte *) über bicfe Untbat finb fel;r oerfcbjebcn;

oicUeicbt ift Slbigifal ebenfo wie Uftrigotb eincS natürlis

djen Sobe» geftorben. (Ferdinand IVachter.)

ILDIKO. ocrmutb(id) eine tcutfct>c Sungfrau, unge-

mein feftön, würbe oon 2(tti(a, ber febon eine 9Jcenge

grauen fiatte, julefet gebeiratbet. @r ftarb aber im SBrauts

bette an' einem SBlutftutje, unb bie foniglid)cn Wiener

fanbeit am anbern Sage Stbtfo'n unter ber Scde wei-

nenb ')• Siacf) bem Chron. Alexand. p. 40 foll Slbifo

eine £unnin unb bc§ an tfttila begangenen SRorbtS oer;

bdd)üg gewefen fein. Sicfer ä>crbarf)t würbe v>on anbem

*ur ©ewißbeit erboben; beim SDcarcellinuS Gomeä erjäblt

ium 3. 454, baß 2ftti(a auf bcS 2te'ttuS antrieb beg 9?ac&W

burd) £anb unb Sold) einer grau be$ Panbcö burefebobrt

worben. SobanncS oon SJcüllcr bat in ber 6r;ricml;itb

beS «HibelunqenliebeS bie Slbifo ju erfennen geglaubt.

2Babrfcbcinlid)cr ift oon ©agcrn'S 2Cnfict)t , bafj bie bur=

gunbifdje Ä6nigftocf)ter -öilbegunb im .f)clbcngcbid)te 2Sa(=

t()er oon Xguttamen Slbifo fei
2
). Saß bie wirflidje

Slbifo fein 2Baltl)er oon ben ©d)recFen unb bcm SragU

fd)cn jenei S3cilagcr§ rettete, fann nicht aß Cinwanb

gelten, ba bie .öclbcnfage nur «amen unb aScrhaltmffc

im allgemeinen au& ber "©efebiebte feböpft, im 2Bcfcntti=

eben unb einzelnen aber biebterifd) unb ©geneS fdjaffenb

*U Sßerfe gcl)t. {Ferdinand IVachter.)

UdovaH flldibnld). f. Hüdebald.

ILDUM. ' 3n bcm Stiner. 2Infon. fommt biefer

Warne al§ eine ©tabt ber StercaoneS in ber Hispania

Tarraconensis oor, 16,000 römifche SKillien fübwcfilid)

oon Scrtofa. Ufert ocrglcicbt fte mit ber gegenwärtigen

Scilla be ßabane», 2(nbere mit >San SWattbco ober mit

©alfabcüa. (& M. Schir/itz.)

OLE, ein f(einer gluß ©nglanbS in©omerfet, fltcfjt

in ber 9cäbe oon i'anqport in ben glufj Barrett.

(J. C. Schmidt.)

ILEA. 9)to(cmäu§ nennt biefen 9camcn unter ben

gd'iffen in ber ©ritannw »arbara; man vergleicht ibn

mit bem SBicf in ber fd)ott!äntifd)en ®raffd)aft 6aitl)=

ncjj. (S. M. Scltirlilz.)

ILE-ADA3I (L'), Ijübfd>er ÜJcarftflccfcn unb ßan=

) Procopim, De Bell. Goth. Lib. III. c. 35. Paulus Via-

conus. De Gcstis Langob. Lib. I. c. 21.

1) Prucui ap. Jordanem, De rob. Get. 49. 2) ». ©a =

aern'Ä 9taticnalücf<%irf)tc ber Sctitfd)en. 2. Sfj. CS. 351. 25ar=

über, wo ^ilbc^unb auperbem not^ oorfemmt, f. SB. Stimm,
tcutfcfyc ^elbcnfacic. @. 60. 86—94. 157. 158. 9camcnt(icf) i(t c«

aud) im 9tf6elunaenlitbc ber galt.

tonstjauotort im 3frronbiffcment ?>ontoife beS franjöft'fd)en

2)cpartcmentg ber ©eine unb Dtfe. @r liegt fel)r fd)6n

am gu§c einer 3fnl)6be an bcm linfen Ufer unb tfyeilroeife

auf jwei Snfeln ber S)ife, «oife^en Sd}l6ffem unb ange;

nebmen 2anbl)äufern , 14- i^tunbc norbwefrlicf) oon ^)on=

toife, unb jöblt 1300 Stnmobner, wcld)e eine ^orjellan:

manufactur unb ^)anbel mit Äom unb SDcel)( unter»

galten. (Klaehn.)

9cebcn bcm flattlid)en unb weitläufigen Schjoffc be^

fanb ftd) bierfelbft ein Senebiftincrpriorat unb ein Gon*
oent oon SD?iffionairen beS beil. Sofcpb'e, bie oon' bem
grinsen 2frmanb oon ßontr; (f 1666) gejiiftet, baä

Pfarramt beflcibetcn. grüber iBaronie unb ßaftcllanei,

ift l'3le-2(bam je^t ber ©i^ eineS griebcnggerid)tc§. Sie
©efcbicf)te bc§ £rte3 beginnt mit einem 2lbam, ber in

ber ffieftätigunggurfunbe Äönig ^Mnlipp'S I. für bie Äirc^c

oon ©t. ©erman ju ?)ontoife, oom 3. 1069, unter ben

Beugen oorfommt. 2fbam, ber ©igentl)ümer einer Snfel

(Sie) in ber £>ife, erbaute an unb auf bcrfelben eine

gefte, bie nacf> ibm l'Stc^fbam beifit. ©ein Urcnfel

Qfncel I. oon ('Sie ftiftete im 3. 1137, eine ©tunbe füb«

lieb; oon feiner gefte, am 3ianbc bc§ SBalbeö oon l'Slc^bam,

bie 2fbtei 9(btre:bame:bu:oa(, Gi|1crcicnfcrorbcng, bie fpater

mit bcm gcuillantincrfloficr ber ©träfe ©t. Sonore' ju

^ariä oereinigt würbe. "KiucVä II. jüngfter ©obn, tytttx

be l'3(c, £err »on ?>uifeur, bei ^)ontoife, würbe ber

©tammoater einer jungem üinic, bie ben urfprünglid)cn

9?amcn be I'Sle unoeranbert bcibebielt, fid) in bie Zweige

oon SUarioaur unb 2fnbrcfi) tbciltc, unb nodb um bie

SSRittc bc§ 18. Sabrb. in bcm 3wcige ber 9Karg_ui» oon

Sttarioaur blübte. 2fu§ biefem 3weigc entfproffen war
3oliann be l'3§le, Gapitain ber Gardes-du-oorpis .Honig

>peinricf)'ä III., ber am 2. 2(ug. 1589, auf bem gcwol)n=

lid)en Äampfplafce binter ber parifer Äartljaufe, ben be*

rühmten 3weifampf beftanb mit dlaubiuS oon 9)?aro(le§,

bem Äämpen ber Sigue. Sie beiben £eere, baä fonig=

lidje unb t>a$ ber Jigiften, waren be§ blutigen ©picleS

3eugen, unb ber befiegte SKarioaur fiarb in ibrer 9Jcittc.

JfnteFe II. dltejter ©ol)n, 2fncel III., ber juerft fid) beä

9iamen8 oon r3le=2(bam bebiente, nabm, gleichwie fein

fetter, ber Gonnc'table 2fmalrid) oon 5}fontfort, 2(nt()cil

an bem Ärcu^uge oon 1240, unb hinterließ au§ jwei

©ben eine japltetd)« 9cacbfommcnfcbaft, inebefonbere bie

©6l)ne Sobann unb 2fnce(. Ser jüngffe, 2fnccl, grün=

bete bie ju 2(nfang bc§ 15. 3abrl). erlofdjcnc emte in

ffiourrig. 2>cr ältefie, So^omt oon l'Sle^bam, batte in

feiner (*bc mit >^eloifc, grau oon 9Jocrat unb ßrapaume^
ml, bei 9Jfontbibier (fte fiarb 1274), einen ©olm, "Km

ecl IV., unb eine £od)tcr, 3fabella, bie an Sobann oon

2u^arci)c3 oerbeiratbet war. 2fnccl IV. hinterließ nur

2öd)tcr, Sobanna Sfabclla unb SEBilljelmina Sol;anna, bie

<m SRattböuö III, oon SRontmorcncr^SRarh) oerbeiratbet,

erhielt in ber Sbcidmg S3almonboi§, unterhalb VSSUsItbcan,

auf bcm jenfeitigen Dtfeufer; SfabeHe, bie ©eniablin bfd

2Bi(belm SKaüct, nabm 9cogent, ganj nabc bei CSte
2fbam. SBilbclmine, bie mit 9?obert oon Soro in fin=

berlofcr ßbc gelebt, oermaefite l'i3le=2lbam, nad) 1360,

i(;rer SKubme, SBilbelmine oon üusarcbcÄ. Siefe oer=
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fiitiftc 1364 bi( #ettfcbaft PSffoÄbam, von bcr aber

längft fchon, butd) vcrfdvcbcnc 2&eilungen, gtouoiOe, £3a=

lincourt, 5Re8le, l'aunai), abgefommen waren, m f<ux
von SSilliet«, mit ran ein neue?, berühmtere:) .£>au$ »Ott

l'3lc Amiu anhebt.

Staoulj •>>err von ÜMlIienMe^bel, unweit v5f. 2?ent)§

unb ScMiea, befebenfre H4ü bie 'Abtei ©t. Victor ju
4
J.\ntL-. Acaiu von SSilltetä, bcr Stammler (k Begue)
jugenannt, -Oerr von Xumont, 33itri>, in SJrie tc, wat
einer ber Käufern, bie fid) SDugueSclin'fl etilem 3uge

nad) öajtilien anfchloffcn, unb fiel in ber Schlacht bei

9eajcra am 3. April 1367. ©eine lochtet-, yctronclla unb

Glconore, tbeilten am 7. 'April 1372, imb ^etronella,

in erfter @hc an beu ÜRatfdjaU Marl von 3Rontmotene»,

in «oberer (Sbe an SBilbelm von .parcourt verheiratet,

erhielt Bitro, (a Sour be ühaumout, ober (a Sour=au;

23eguc, in SBerin, äöcllc'giifc, bei Jücaumont sftttsJDtfe»

imb S3erct)4e^Üharenton. ' Abam'? alterer ffirttber, *Petcr

von SSiUterö, bctleitetc unter ben Sicgierungcn »ort 3o-

bann, oon Marl V. unb Marl VI bie hö'cbftcn 'Amter,

»urbe im 3- 1351 nach ^ccbottlanb verfchitft, biente im

folgenben 3a&te mit 4 Dtftteim-, 25 e-bcitnccbten unb 30
reitenben Scbuijcn in ber sJcormanbic, unb hatte nach

cinanber bie Statte ^ontorfon unb SOcelun pi bewahren.

3m Ouni 1360 fpiumt er bereit? al? be? Saupbtn?
obevfter .Dauc-hofmcifter vor, unb biefeä 2(mt blieb ihm,

nachc-eni ber 95rutj ben 8. 'April 1364 ben 2I;ron befric;

gen hatte. Qx »errichtete eine ©efanbfd&aft an ben Mai=

fer Marl VI., bcr bie Provence bereifte, würbe 1368, ju=

gleich mit Aubenehaiu, jum .£)ütcr bcr Stjore von 0ati§

befrcllt, unb empfing auä ben Jjanbcn bc? Mönig? $u

£t. ^eim? ben 15/S)ct. 1372 bie £riflammc: nad) be=

entigtem gclbjttgc trug er ft'e fclbft nach ©t 23en»8 511=

riicf , um fie auf bem Ältarc, juglcid) mit ber Svüfhmg,

bie er auf bem üeibc battc, niebcrjulegcn. 3n ber

Sd)lad>t bei Stoofebeed, ben 27. 9?ov. 1382, trug fyü
ter ebtnfalö bie Dtiflamme. @r ftarb, nachbem er noch

in vielen Verrichtungen gegldnjt, unb am 6. Set. 1383

fein Scftamcnt errichtet hatte, im 3. 1386. Sie Spexx*

fduft l'3lc:'Abam unb SSatmonboiS bat er am 6. 9>coo.

1364 erlauft, m\^ 9}?aci mit feiner erften grau, mit3oj
banna von SJcauvai?, erheiratbet. Ser Sobn ber jwci=

ten grau, ^eter 11., erbte l'Sle^Abam unb SSalmonboi?

unb hatte in feiner (irhe mit Sofyanna von Shdtitton, bie

Söhne Sobann unb Äobert. Sobann, bcr dltefte, gebo=

ren um 1384, ift fecr in ben Mricgen be? 15. Sahrb.

ffl berühmte SJcarfchall von l'3te=Abam. 2(1? einer ber

Bertbetbiget von .£>arf!eur (1415) gertetl; Sobann in ber

(Snglänba Wcfangenfchaft, aber nod) im ndcblfcn 3al)re,

ben 30. STctober, verlieb ibm ber Mönig ba? Amt eine?

Dbetforfhneifrerä ber 9cormanbie. Marl von SOcop gewann
ihn für fcc« 2>ienit bcS $cr,o.c,S von SSurgunb ; er öffnete

biefem gürflen bie 33urg r^lc^Abam, unb übernabm eä

auch, bie ©tobt ^ontoife in beffen Untertbdntgfett \\i n-
balten. SJon tiefem Soften auä erhielt er Munbe von
bem >^)affe, ben sPerrinet le Sterc, bcr Sohn eines QU
fenbdnblerg in^)ari5, ben Stabtbebörbcn gcfdjrvorcn battc.

liefen SJfalcontenten rtwjjte er ju verfübren, fobafj ber;

fclbc am 25. 9)eai 1418 feinem SBatcr^bcr ein S3iertelö=

incificr, bie Schlü||el be? 2l)orc? von ttt. Öcrmaiu ent-

»vfiibete, unb hierauf 9ta$tS um jtvci Uhr, Im oon l'3(c

fammt 800 burguntifchen Leitern, einlief}. Dbne 3cits

vcrlufl, unb in m6glid)et ©tiCe, u'ihrte l'3le Abam feine

Sruppen bem 9J(ittelpunt'te ber ©tabt $»; nadibem er

aber bei bem Reinen ßbätelet 400 bewaffnete iöürgcr,

bie feiner, unter beut Stufe, „lapaix, vive Botuigogne,"
warteten, au fid) gebogen, verbreitete fid) burd) bie ganje
otabt eine aufrübrifebe Jöcwegung. Au? allen genftetn
wieberliallte ber iöurgunbcr gelbgcfd)rci , unb auf allen

Wcwanbcvn crfd)ien, wie burd) einen 3aubcrfd)lag, baö
burguubifche Mrcu;,. £bnc *cd)wcrtfcblag beinabe wtnte
l'3le-A:bam bcr grofjcn Statt 9J?ct|fer ; ber Mönig in bem
9>ala)te von ©t. $avt überfallen, mufjte, fo fran! er

war, ju ^)ferbe (feigen, unb in allen ©trafen ft'ch jets

gen, um ben ©ieg ber Surgunber 5« verfünbigen; unb
wdbrenb beffen überlief? bcr sj)bbcl fid) ber wiibeften 'Auä=

fehweifung. ®ic -&äufcr bcr 'Armagnafen (unb bcrglci--

cben fehienen alle flicid)c geworben ju fein) würben ge=

plünbert, viele bcr Geächteten ermorbet, anbete, wie bie

(Srjbifchöfe von 9il)cim? unb 2our?, ber ßonnctable,

Graf von 2frmagnac, bcr Manier, in bie ©efdngntffe
geworfen. ©0 gräuclvoUe Unorbnung glaubte Sannegut
bu ßbätcl nicht unbenufet latJen ju bürfen. 3l)m war
c§ gelungen, ben £aupl)in in ©tcberbeit ju bringen; bcr

©org« um ben $rmjen entlebigt, unb burd) be? 9Jcar;

fd)all? oon Ovicur unb SJarbafan'? Sict'fige verftarft, jog

er surücf nad) bcr |>aupt|labt. Sie 23afiil!e war nod)

nid)t in ber geinbe Gewalt, ft'c gewahrte ibm ben C'in=

gang ju ber *})orte ©t. 3£ntoine, von bort ridjtetc er fid)

gegen ben *Palaft von ©t. gjaul: (5r würbe unter bem
Stufe: „(5? lebe ber Mönig, bcr Saupbin, ber Graf von
Strmagnac," erftiegen, aber ber Mönig battc ihn verlaffcn

unb ben Souvrc bejieben muffen. 3n feiner Hoffnung
getäufebt, brang Sannegui bennoch bi? ju ber ^)orte

äöautai? vor, benn bcr 9)öbcl begehrte nur 2öcl)rlofe ju
morben, nict)t 51t fechten. Aber audj Sannegui'? Stcifige

ergaben fid) bem ^)lünbcrn, unb l'3le=Abam benu^te bie

bierburch veraulafite t'angfamfeit ihrer SJcwegtingcn, um
tlicilweifc feine SJurgunbcr $u fammcln unb juw Mampfe
ju fübren. Sr würbe blutig, Jlteb aber ntd)t lange

jwcifclliaft, benn ber |>obeI, bie ^tanbhaftigfeit bcrSJu'r;

gunber gewabrenb, fchlo^ fid) ihnen rottenweife an. San*
negui mußte flieben, nad)bcm er 400 bcr ©einen ver;

loten, unb bie SBeftujung, bie er in bcr SaftiÖe juraefs

gclaffcn battc, capitulirte nad) einigen Sagen, hiermit

aller Scforgnifj entboben, tonnte ber 9)öbci fid) ber gan;

jen SBUbheit feiner l'eibenfchaften überlaffcn. 3Tm 12. Suni
würben bie Gefdngniffc erilürmt, unb alte Gcfanctcncn

ebne Unterfchieb, bie betten Enbifdjofe, ber üoniietable,

ber Manier, bie Siifcböfc von (Svteur., ©cnli?, ©aintc?,

Saon, IMft'eur, Soutanee§, bet Abt w\ St. Senp?, bcr

Graf von Grantpvc', viele Äathe, s}\n-iament?prdfibcnten,

SJcamte, ©belteute, SSurget, ermorbet: einige würben von
ben Sl)ürmcn, bie fie trfiicgen hatten, um fid) ju ver-

bergen, herabge|'tür;t, unb im ^turje auf ben ©m'efjen
bcr 5J(örtcr aufgefangen. 'Ad)t Sage lang bauerte boS
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Sorben unb ^lünbcrn, baß l'Slc^Abam nid)t fjinbem

fonnte, nid)t einmal laut mißbilligen buvfte. 3um 9J?ar=

fdjali oon granfreid) an beß oon ben ©ngldnbern gefan=

gen gehaltenen Boucicault ©teile ernannt, würbe er in

tiefer (5igenfd)aft am 18. 3un. 1418 oon bem Parlament

oereibet; bie neue SÜüürbc beitritt if)m aber ber -fjerr oon

9Jcontberon, biß er fid) am 12. (September nädjften Saf);

reß ein neueß patent unter bem großen Siegel ucrfd)affte.

Snt 3- 1419 mit ber Bewahrung bon 9)ontoife beauf;

tragt, lieg er fid) burd) bie (Sngldnbcr überfallen, bie

(Statt ging ocrloren, er fclbft entrann fümmerlid) ber

@cfangcnfd)aft, unb erreichte Beauoaiß, wofelbft er fid)

jeboef) gegen ber geinbe Angriffe behauptete, £>urd) btc=

feit SBiberftanb fdjeint er juerft ben Äcnig bon (Snglanb

bclcibigt ju haben. Alß biefer 9)conard), nad) bem S5er-

tragc oon 2ropeß, $ariß befud)te, tnadjte aud) V%Us
Abam ihm feine Aufwartung. Stolj unb freimütig fiel

eß bem 9ttarfd)all fcfjwcr, ftd) in ben 2on tiefer Un;

tcrwürfi'gfeit gu ft'nfcn, ben .fjcinrid) V. oon feiner Um;
gebung ^u fobern pflegte. 6in Äteib, in bem er bei

Jbofe erfd)ien, joej il)m oon (Seiten beß Sicgerß oon

Ajincourt einen bevben SBcrwciß ju, unb alß er fid) bamit

j^u cntfdjulbigen fud)te, baß er nur biefeß JRcifefteib bei

fid) führe, belcibigtc er nod)tnalß ben 9flonard)en. „2Bic

mögt 3br eß wagen, mir in baß Angeft'd)t ju fd)auen?"

i!'3le;Abam berief fid) auf üanbeßbraud) , ber eß mit ftd)

bringe, baß mau benjenigen, ben man anrebe, aud) am
fel)e, befd)void)tigte aber bamit feineßwegß. 25enn einige

2agc fpater rourbe er auf offener Straße burd) beß &o;

nigl £heim, ben >£)cr^og oon Ureter, verhaftet, unb alß;

balb nad) ber Baftiüe gebracht, nad)bem ein fd)voad)er

SUerfud) beSSSolfeS, feinen Üiebling ju befreien, mit leid);

tcr t&lwjt oereitclt worben. Unter bem äiorwanbe, baß

et beabfiebtigt l)abe, |>ati8 bem 2>aupf)in ju überliefern,

würbe i'SteAbam be8 5Karf^attomteß entfefct, «!. <l. St.

garon bei SJceaur, 22. San. 1422, unb er mußte in ber

BafHUe aushalten , biß .&cinricf) V. am 31. Aug. 1422

bie Augen fd)(oß. £>cr £crjog oon Bebforb, feineß

Bruberß äwruvtbeile feineßwegß tl)cilcnb, gab ib,m bie

greibeit, unb sugleicr) ben Auftrag, in ber ^icarbie Srup=

pen jufammen]u-,iel)cn, unb entfd)abigte ib,n für bie in ber

©efangenfd&aft erlittenen !l>erlufie, unb befd)enftc ihn im

Saufe ber Belagerung bon 9)ceu(an (gebr. 1423) mit

Sacob'ß oon £arcourt ©ütern in ber ^icarbie, mit ber

geftc 9?ot)cllcß, bie jwar Sobann erft erfteigen mußte,

mit #tetmont, Gontcoille, ä>ioierß, Sttontenar;, ben

.J&oljunaen bon Sancajhe, unb gewiffen Gefallen in ber

Stabt äRüntreuÜ, allcß jufammen ;u 4000 Üioreß jdbr=

lieben (Sinfommcnß berechnet. 3n feiner (Ergebenheit %t-.

gen ben ^erjog oon »urgunb fortfahrenb, rourbe FSIes

ittbam am 2. Ort. 1424 mm -pauptnmnnc beß foniglidien

Scbloffcß }U ^ont;bc=ßhoifi, bei ÜLmipiegnc, am 12. 2fpril

1427 ',iim (cd)!ofjhauptmann in üompiegne felhft, 1428

jum ©ouoerneur oon ^Wtt&, am 10. 3an. 1430 ^um
5)iitter beS golbenen Sjüefieß, unb 1431 ^um Senefd)all

ber i'anbfdiaft Jöourbonnaiß ernannt. Arn 25. April

1432 rourbe er mit 57 l
!
air,en unb 134 Sdjüi.um oon

bem $crjogc oon Jöcbforb angenommen, um bei ber 23e=

lagcrung oon üagni j" bienen, rodl)renb er fid) jug(eicr)

oerpflid)tete, feine eigenen geften, l'Sle^Abam unbß()am=
bh) (Stdbtd)en ber S3aronic l'Slc^Abam), mit 10 iam
im unb 30 Sd)ülien 3U oertbeibigen. Am 2. SOcai 1432
rourbe ifjm fein 9Jcarfd)allamt oon bem £erjoge üon
S3ebforb tuicbcrgegcbcn. Am 12. Sept. 1432 oerpflid)tete

er fid), mit 20 ifa^en unb 60 Sc&iibjn ba§ Sd)lo| ju

Gorbeil ju oertb.eibigen, unb am 4. gebr. 1433 oerfprad)

er, gegen einen perfönlid)en Solb oon 300 £ioreß mo=
natlid), biß jum legten ©eeember 1433, in jeber bet

brei geften, ^ariß, St. £>enpß unb S>incenneß, mit
20 Sanken unb 40 Sd)ü(?cn ju bienen. Am 21. April

1434 oerpfliebtetc er fid), mit 50 Stonjen unb 100 @e=
Wöffneten in beß .Pjerrn oon Uatbot Gompaguie, jroifc^etl

Seine, fcommc unb Sife, biß an bie Seelüfte, bann bei

ben Belagerungen oon S}caumont:fur:£)ifc unb ßrcil,

rodl)renb ber üÄonate 9Kai unb Suni ju bienen. 3um
legten SOcak fod)t er für bie ©nglänber bei ber Belage;

rung oon St. ©civnß (1435), glcid) barauf empörten fid)

bie ©inroohner oon ^ontoife gegen beß Üorb SBiUougt)b9

minber üorfiebtigen 9<ad)folger. SRetjier ber Stabt, aber

bie 2Bicbcrfel)r ber (Sngldnber beforgenb, fd)irften fi'e an
f3le;'2lbam, unb baten, er möge in beß Äönigß oon
granfreid) 9?amen ^)ontoife in Dbl)ut nehmen. £)er

griebc oon Arraß mar nod) nid)t unterjcicfjnet , bod)

fanb er nidjt für gut, bie Bittenben ab«j»eifen. dt
nal)m Bcfi'ß oon ihrer Stabt, unb Äarl VII., jefct mit

bem -f)erjogc oon Burgunb außgcföbnt, tonnte nidjt um=
bin, ben oon l'Sle-Abam in bem auf fo ungcmbhnlid)e

Art erroorbenen ©ouoernement, unb äitglcid) in bem Amte
eineß 9J?arfd)allß oon granfreid) tu beftdrigen. OJadjbem

er aud) baß eigene 3^au§, l'Slc^Abam, ben Engldnbern

entriffen, unb mit 40 ©cbarnifd)tcn befel^t, fcblofs ber

SOcarfdjall fid) bem |)ecre an, mit voeld)cm ber (Sow-

netable einen SBcrfud) auf bie £auptftabt fclbft macfien

follte. Einoerftdnbniffe rourben angefnüpft, roie im 3.
1418, unb bie $2ni)C an bem 2l)ore St. 3acqucß ließ

oon ber -Mauer eine ifeitcr herunter, auf ioe(d)er l'Sle;

'Jibam, oon wenigen begleitet, fid) alßbalb in bie .£>öbc

fd)roang. Qzx roolltc ndmlid) ber erfte auf ber SOfauet

fein, lim auf biefe Söeifc baßAnbcnfcn beß 29. SKat 1418

511 tilgen. @r ließ fobann ^ ©attet ber Außfallßtljüre

neben bem <f)auptthorc roegncl)iucn, bamit bie 9ieiterei

SBa^l ftnbe, unb wk tiefe anfing, fid) in ben Strafen
außjubretten, pflanjtc l'3le;Abam mit eigener ^anb
be§ Monigß Banner auf bie 5)?aucr, unb feine Sonner=

ftimmc oerfünbigte „Tille prise." Nud) furjem Sßiber;

ftanbe flüdjteten ÜBilkHighhp unb feine (Sngldnber nad)

bet Ba|lillc, 9>atte roat tvtrfttdr) genommen (13. April

1436). Sagegen ließ fid) l'Sle=Abam in bem ndebflen

'SBintcr (1437) ju ?>ontotfe oon Zdbot überrumpeln; er

entfloh mit genauer 9?oth, unb bie Öctreibeoorrdthe, bie

et aufgehäuft, in ber Ahfiebt, auf Steuerung unb 9)can=

gel in sPariß JU fpeculiren, rourben ber geinbe föeute.

Alß beß ^cr',ogß oon Burgunb Äammcrberr folgte l'3e=

Abam bemfelbcn nad) Brügge, unb hier rourbe er in ei=

nem Aufruhr am 22. SWai'i437 crfrblagen, unb aud) in

bet St. £onatianßftiftßfird>e, bem nad)maligen 2?om, bcgra=
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ben. ©ein« $auSfran 3ohanne, bic drbin oon Valien«

geujart, hatte ihn bic ©ölmc Sfacob, "Philipp unb 2fr-

mcnonoille, unb Äarl aufßhctcnoillc bei 5Dh>nt&en>, bann

mei Töchter geboten. 3acob, #ett auf l"3Ic '3tbom,

©cncfcball oon Jöoulognc, Garde de la prevötd de

Paris, {xnntnuran tu ©ifotö, ftarb ben 25. ,'ipril 1472,

OU< fefan dhc mit Sobannc oon SReSle acht ©6bn« unb

bvci Töchter hintcrlaffenb. Scr oiertc Sohn, <Pbilipp,

ber ©rojjmciitcr beS SohanniterorbcnS, wirb unten feine

©teile finben. Der »weite ©obn, tubroiQ oon SiBtetfe

[•*$& Xbam, ©ombedjant ju DrleanS feit bem 31. 9J|ai

1480, mürbe, naebbem Sobann öon Sow am 15. SRdrj

i486 ba« Seitliche gefegnet, jum SBifdjof von SBeautxüä

gewählt, mußte aber mit oerfdjiebenen doneurrenten neun

harfndefige 53roceffe führen, biö er enblitf) im 3uli 1497

bie SBeibJe empfangen, unb im September 1498 feinen

feierlichen Siruug ju SJeauoaiS (alten fonnte. 25on bem

.Äönige genöthigt, ftd) naef) ftjon ju bem doncilium ju

orrfügen, welche* als eine gortfeljung ber SUerfammlting

von |Hft $u betrachten, proteftirte et am 8. gebr. 1512

oor "Jcotar unb Scu^cn, bajj er bierin nur wirflicbcm

3wange gehorche, dr fiellte ben S3ifd)ofSbof }U 23eau=

»QU unb ba3 ©d)(ofj juSBrcSle veieber &et, unb ftarb

ben 24. 2tug. 1521. Setnet Somfircbe unb feinem

"Jcacbfolgcr bat er bebeutenbe 25ermact>tniffe binterlaffen.

Sie dltefte 2ocbtcr, STOaria , beiratbete alS beS Jubmig

ton ©onecourt SBitroe, ben 2Cmtmann oon SBcrmanboiS,

©uibo 9>ot oon la Siocbepot. Scr dltefte ©obn cnblicb,

Änton, .£>err oon t'3le--2(bam, oon 2loc3ncS, in 93imeu

unb oon 9J?olicn§, in SJeauoais, ber in erftet dbe mit

3Jcargaretf)e »on SKontmorenct) -. ©ouffainotlle, in anbc=

rer dbe mit 2(gneS bu SRoulin oerbeiratbet, ftarb ben

25. Äug. 1504, mit £intcrlaffung oon oier Äinbcrn.

Ser jüngere ©obn, dlaubiuS, ^)crr oon 2£oc3ne3, bin=

tcrliefi nur Socfcter auS feiner dbe mit Sohanne oon dl)a=

blee; ber ältere, Äarl, erhielt oon feinem Dbeim, bem

JBifcbof 2ubwig, ein Somfanonifat ju SScauoaiS, unb

am 9. 2Cpril 1501 ba§ Ärcbibiafonat, nahm am 6. 2(pril

1522 S5efi| oon bem oon bem Äonige ibm oerlicbenen

Sisthumc Simoge^, unb rourbe fpätcr nacb ffieauoate oer=

fefct, roofelbft er am 24. 3Jcdr, 1529 bureb procura,

unb am 29. 9J?ai pcrfonlicb 23cft'f< ergriff. 2tt£ ber äU

tefte ©obn befafj er l'3le=2(bam, 92ogent, SSalmonboiS,

gontenellcev gleulen, ©üter, bie er jebodj mit feines 25ru=

berö ^Bewilligung, bureb Urfunbe oom 10. <Sept. 1527

an 2Cnna oon 9Jcontmorenct), ben <So()n ber Unna *Pof,

ben (5nfel ber an ©uibo 5)ot oerl)cirat[)ct geroefenen

SKaria oon S3iaierä = ['3(e = 2fbam, oerfdjenfte. £>cx 33U

febof tjofftc bureb feineä mächtigen SSetters äJermit;

telung ju ber darbinalSroürbe ^u gelangen, unb batte fo;

gar in biefer Hoffnung nacb ©t. '9)car'tin§=Stift§fird)e in

ÜRontmorcno) ein genfter geftiftet, worauf er in bem öoU
len ©cbmurfe cincS darbinalä abgebilbet, allein ein früher

2ob burebfebnitt ben gaben feiner Entwürfe, dr ftarb ben

26. 3un. 1535, unb würbe in ber Äircbe ber 3Tbtci 9J6=

tre;25ame:bu:oa(, bie er aBdommcnbe befeffen, beerbigt.

Sm gebruar 1672 wuroe fein £eicbnam bafelbft, gleicr)

entfernt oon Serwefung unb iüertrocfnung, aufgefunben.

Z. ancptl. b. SB. u. Ä. Profite e«dicn. X\'I.

SBtr l>aben nod) oon bc§ 23ifcbof3 Dbcim, oon ^bitipp

be SSillieriM'SIc^bam, bem berübmten ©rofimeifter oon

SihobuS, 3U fpreeben. ©eboren im 3. 1464, gelangte

er in uugewöbnliijer ©efebminbigfeit ,^u ber ©teile eineS

©ro^bofpitalierg, wclcbe oon ber franjöfifcbcn 3unge oer:

geben würbe. 3£n bem ©iege, ben b'Ämaral mit ben

DtbenSgaleeten über bie in bem JWecrbufcn oon 2tiaä

OOttbeiu)aft aufgeteilte glotte ber 'Xgppter erfocht, nabm
Philipp entfebeibenben 'Knüml, obgleicf) er ben Angriff

felbft wiberratben batte; er wollte w'etmebt bic Sgwtet
beim Auslaufen überfallen. Sm 3.1513 würbe Philipp,

jcl*t audi ©rof;prior oon granfreia), oon bem ©rofjineU

ftcr gabricio ßaretto nacb granfreieb gefenbet, um ba--

fclbft al» SBtfttatot unb ©tattbaltcr beö 9J?agiftcrii ;u

wirfen. Dbglcicb abwefenb ju ber 3eit oon bc§ ®xofc
mciftcrS Ableben, war er, ndcbft bem ©rofjprior oon

(Snglanb, ber einzige Sitttcr, ber bei ber 2Bal;( in Sße--

trad)t fam, unb bie allgemeine 2(d)tung, bic er ftcr) er=

worben, cntfcr)icb ju feinen ©unften. 6r würbe ben

22. San. 1521 als ©rofjmcifjtcr aufgerufen, unb fofort

eingclaben, oon feiner SBürbc S3cfi^ ju nebmen. Sie

uncrme^licben, oon bem ©ultan ©oliman angeorbneten

Siüftungen bcbrol)ten ben £>rbcn mit einem S3ernicr)tuncj^-

friege; be§ ©ro^mcifterS erfte .^anblung war bemnaeb

ein ßrlap, woburri) alle JRitter aufgefobert würben, ftcb

wobjgerüftet in SBbobuS efnjufTnben. Sie fdUigcn 5Refpons=

gelber würben mit ©trenge eingetrieben unb jum 2Tn:

raufe oon Ärieg^oorrdtben oerwenbet, unb naebbem er

oornebmlicb mit biefen 9cotbwcnbigfcitcn eine darafe unb

oier gelufen befrachtet, ging ^bi'ipP »on 9J?arfei(Ic aue

unter ©egcl. 2(uf ber $6he oon SJijja bracb auf bei

darafe, auf bem ©cbiffe, bag er felbft beftiegen, geuer

au§, mit foleber ^eftigfeit, bafj bic SJcannfcbaft nur mebr

an glucbt backte, bie bei ber 9?d!;e ber lüfte nict)t ganj

unmoglicb; allein ber ©rofjmeifter unterfaßte bei STobcs;

ftrafe, baä ©cbiff 3U oerlaffen, unb bie Verjagten fan^

ben ftcb bierburd) genötigt, bie legte Iraft aufjubieten,

um ba3 ©d)iff unb ftcb felbfr ju retten, ©iefe ©efabr
war faum befeitigt, al§ wdbrenb cineg beftigen ©turmcö
unb Ungcwitterö ber 33(i(5 beä ©rogmeifterg Äajüte traf,

feinen Segen bracb, ohne Verlegung ber ©d)eibe, unb

neun SRenfcben töbtete. Sei bem Vorgebirge 9J?alea

wollte ber ©eerduber durtogli mit überlegenen ©treit=

haften bic glotille auffangen, unb nur unter ffiegünfti--

gung ber Scacbt fonnte ftc ber brobenben ©efaljr entgc=

l)en. Um fo grofjer war ber Subel, alä ?>f;itipp enblicf)

ben .£>afen oon 9tbobu§ erreichte (©ept. 1521). £>bne

ftd) burd) eine oon bem ©ultan auSgebcnbc biplomatifcbe

25erbanb(ung betbören ju laffen, war ber ©rofjmeifter

allein bebacjjt, bie Snfel in ben oollfommenften S3crtbei=

bigungöjuftanb ju fe^cn, bic gcftungSwcvfc unbS3orrdtbe

ju ergänzen; ju ben Sauten fanb er eine treffliebe £ilfe

an einem ebeln 33re3ciancr, an bem Sngenteut 9J?arti=

nengo, ber ftcb f° begeiftert füblte bureb bic 2ugcnben,

bie in 9\bobu3 gclebtt unb geübt würben, bafj er ba3

£)rben§fleib begebrte. 2lm 26. Sun. 1522 erfd)icn bie

türfifebe glotte) 500 ©egel ftarf, im 2fngeftcr>te ber 3n*

fei; bie Sanbung würbe obne SBiberftanb bewerfftelligt,
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tS vergingen ober volle 14 Sage, bevor baS £eer auSgc*

fAifft »erben tonnte. GS wirb baffclbe ju 140,000

«Streitern berechnet, ohne bie 60,000 Bauern, bie man

auS ben Grjgebirgen von ©ervien unb Bosnien jufanu

mengetrieben, um ft'e &u bem «Dcinenfriege ju vermenben.

Gincr fo ungebeuern SKad)t l;atte l'31c=Abam 600 Stils

ter unb 4500 ©ölbner cntgegcn;uftellen, bann einige aus

ben bürgern ber (Stobt ScbobuS gebilbete Gompagnien,

bie ftd) aber olS gonj unbrauchbar bewiefen. SJon gleich

geringem 9cufccn waren bie auf verfebiebenen fünften ber

Snfei errichteten gefhmgSwcrfe, auch, bie ©chlöffer von

Sinbo unb gerade. Dijne ftd) um 9ccbcnbinge ju be=

fümmern, richtete Soliman'S ©cneral alle feine Anftrcn=

gungen gegen bie £auptftabt. Sie waren fcbrecflicb unb

beharrlich, ntgleid), trafen aber auf eine fo ftanbbafte unb

einft'cbtsvoll geleitete Süertbeibigung , bafi nach einer Äeibe

unglücflid)cr ©efeebte vollfommcnc SRutyloftgteft bie jüngft

nod) fo ft'cgeStrunfcnen Sanitfcbarcn ergriff. So jweifeJs

haft ber "2(uägang ber Belagerung nod) ju fein fd)ien, fo fab

ftd) ©oliman gicicbwol genötbigt, berbeijuciten, um ben

SJcutb unb ben ©eborfam feiner Sparen ju fpornen.

35ie ©egenwart beS 9)conarcr)en, bie ',at?Irct<±)crt 23erfldr-

fungen, von benen er begleitet, wirftett SBunber, unb

l'3le=Abam, bie SUcränberung fogleid) gewabrenb, unter:

fagte bie Ausfälle, bie bisher ftctS glücflicb, weil ber

SJerluft cineS einzigen SWanneS für bie Sertbeibigcr em=

pfinblicbcr, a!S ber 23crluft von £unberten für bie Sür;

fen. £>iefe, nur mehr bureb ber Gbriften ©efebü^ gc=

bemmt, trieben ihre ©runbarbeiten mit großer Sbätigfeit

vorwärts bis an bie Gontrefcarpe, unb errichteten fobann

auf mebren fünften Batterien, bod) blieb ihr geuer fietS

im 9cad)tbcile, aud) als" in ber Statt fieb einiger 9Ran=

gel an «Pulver jeigen wollte. Grnfllicbcre ©cfabr brohete

tbr vom ©d)o§e ber Grbe auS. Sie jabllofcn, burd)

ben Bergbau geübten «Ptonnirc ber Surfen Iiatten ben

ganjen Beben burcbwüblt unb ibn ju einem Abgrunbc

beS SBerbcrbenS gemacht. SBol entbeefte ber wacbiame

SJcartinengo ber deinen t>ictc ; beim er bat bie Grftnbung

gemacht, rote man burd) ausqcfpannte gelle unb Srom=

mein bie fernblieben 'Arbeiter belauften tonn. 9?td)t feiten

würben bie Surfen mitten in tr>rer Arbeit burd) einen

ftegen von ©ranaten bebeeft, ober burd) Stauch erfheft;

cS blieben ihnen aber ber untetirbifeben 2Bege immer nod)

viele, unb jwei Seinen, bie l)inter einanber unter bem

Sollwerte ber Gnglänber losbrachen, warfen bie 9Jtouer

in einer Breite von fecbS Älaftern in bie Siefe. 3m
Augenblicfc eilten bie Surfen jum Sturme, unb cS ge=

lang ibnen, bie £öbc bcS BoUwerteS ju erreichen unb

fiebert gabnen ju pflanzen, Aber ber ©rofjmetfter war

nid)t fern. Gben befanb er fid) in ber &ird)e, um von

©Ott bie #ilfe ju erbitten, welche bie 9)cäct)te ber Grbe

oerfagten. 2>aS ©etöfe ber Grplofton vetfünbetc »bm ben

beoor'ftebenben Sturm ; alS bie ?>riefter bie SagSjeiten cr=

öffneten mit bem gewöhnlichen oorbereitenben ©cbetc:

Dcus in adjutorimn meam intei>(le r erbob ber ©rofj=

mei|1cr fid) ion feinem Bctftul)le. „£>aS ft'nb propbetifc^e

SBorte für mid)," fagte er ju ben alten Gittern feineS

©efolgeS, „laffet uns eilen, lieben Brüber, um fiatt beS

Opfers ber Sippen baS Opfer unferer Sebcn borjubrin«

gen. 2Bir wollen für bie Siertbeibigung unfereS heiligen

©efe^eS frerben." Unb eine ?)ifc ergreifenb, (teilte er ftd)

an bie <Spifce einer auSerwäblten Sdjar, mit ber eS ihm
gelingt , nicht nur baS Bollwerf ben Surfen ju entreißen,

ihre gähnen in ben Staub ju treten, fonbern auch einen

^weiten (Sturm, in bem 3000 geinbe, barunter brei

SangiafS, fallen, abjufchlagen. GS folgte aber oon nun
an (Sturm auf Sturm; in bem fcom 17. Sept. fiel, nad)

mancher tapfern Sbat unb nicht ungeräebt, Gh"flopb
SBalbner, ein Äomthur ber teutfd)cn 3unge, unb immer
ungleicher würbe baS numcrifd)e äJerhältnifj ber ä3ertbei*

biger ju ben Angreifern. Auch bunfle Sagen unb Abnun»
gen twn Sicrratt) begannen fieb ju Verbreiten. Gin jübi«

frJber Arjt, ber öon Sultan Selim'S Seiten an ben gein*

ben alS Äunbfcbafter biente, würbe je^t enblid) in feinem

chrlofen ©efebäfte entbeeft unb betraft, unb auch, ber

9)ortugiefe AnbrcaS 25'2tmaral, £rbenSfair,ler unb ©rofj«

prior oon Gaftilien, längft fd)on ocrbäd)tig alS ein per«

fönlicher geinb beS ©rof^meillerS, erlitt ben Sob be»

S5errathcr, ben er bureb geheimen äkrfcbr mit bem tür*

fifd)en Säger gar wohl oerbient ju haben febeint. $Jlax*

tinengo, fd)wcr uerwunbet, mufjte über einen 9)tonat lang

baS Bett hüten, unb wenn auch ber ©rofjmeifter biefe

ganje 3eit über feinen Soften auf bem Bollwerfe bet

Spanier übernahm, nicht ein einziges 9)tol biefen Soften

»erlieg, abwccbfelnb alS Äricger, alS <Scban3gräber, alS

Gommanbant wirfte, fo mufjte bie gejwungenc Unthätig*

feit beS Äunfrverftänbigen, eon bem baS bisherige S3er»

theibigungSfpftem mehrcnthcilS ausgegangen war, notb»

wenbig beffen fernere Anwenbung lähmen. 2Bährcnb bei

Siitter überlegene Sapferfeit Sag für Sag im ©efeebte

obfiegte, trieben bie Surfen, langfam jwar unb häufig

gefrört, ihre unterirbifeben Arbeiten vorwärts; in unauf»

hörlichen Angriffen hatten ftc baS Bollwerf ber Spanier

beinahe ju einem Schutthaufen gemacht, unb bie Soften

ber Gnglänber, ^roeenvalen unb Staliener tonnten nur

bureb beifpiellofe Anftrengungcn gegen ft'e behauptet wer«

ben; benn an eiclen Stellen waren bie 2)caucrn uöllig

eerfchwunben , unb in bie Brefcbc an bem Bollwerfe ber

Gnglänber tonnte ftd) eineS SageS ein ganjeS feinblicbeS Ba*
taillon entwicfcln. 9J?ehre ©türme, auch ber t>om 17. 35ec,

würben noch mit wunberbarcr Stanbhafrigfeit abgcfcilagen,

enblid) , ba alle Mittel ber Sertbeibigung erfd)öpft waren,

blieb nun nichts mehr übrig, alS auf bie febon längft oon

ben Surfen angebotene Gapitulation einzugeben (20. 2)ec).

Sic war ebrenooll, bebingte bem Solfe von SihobuS un»

geftörte Stel'igionSübung, eine fünfjährige Befreiung von

Abgaben, ober, nach 'eigner 2Babl, baS 9Jed)t ber AuS»

wanberung; ben Scittcrn hingegen würbe bewilligt, bie

Reliquien ber .^eiligen, bie bem ©otteSbicnffe in ber

£auptfircbe »on ©t. Sobann geweihten ©efäfje, ihre

|)abfeligfeiten unb 2lrd)ivc, bann eine At!3abl ©efc^ü^e,

fo viel 'ber gewöhnliche Bebarf ber glotte erfoberte , mit

nehmen 311 bürfen. Der ©rofjmeifter, ber genötbigt ge^

wefen, bem Sultan feine Aufwartung ju machen, erru

pfing bafür einen ©egenbefuet) ; auf bem SKücfwege fott

©oliman geäußert haben, „eS macht mir einigen Äum«
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mcr, bieftn Gl viftcn in feinem Qlltcr au£ feinem $a«fl

ju werfen." Ära 1. San. 1523 ging l'Slestfbam mit

bei Rlotte, »vekte btc mn-f) übrigen SSertbeibiger, bann

über 4001) friebliche JiVwohncr pon Rbobufl nach einem

fremben ©eflabc tragen füllte, unter Segel. (5v berührte

Sanbia, mo ein grof« SBbeilbet Sdüffc bie n6tbig»3fofc

befferung erhielt, 'unb (anbete Anfange! 3Jtoi in bem $»
t'en oon SRefftna. ffid^renb er biet ben SBettounbettn unb

grauten i'enn.- (SefblgtS bie järtlicr)fte ©orgfatt angebet)

ben lief;, cigenhäubig, gletd) einem bienenben SJruber,

ibrriLVqueml'icbteit ju forbern furttc, entnadelte fieb eine

obne Sweifel oon StbobuS her eingefd)wdr*t< fc\1 mit fei*

tener |>eftigfett; feine Felonie vor gänjlicfjem Untergänge

ju retten, übertrug "Philipp fie nach bem feilen canbe.

Vfn ben Ufern bei üReerbufenö pon ^ojjuolo, unweit

ber Ruinen von Gumä, errichtete er ein PerfchanjteS

Böget, in beffen Umfange bie 9Titter unb bieSSarget von

Rbobufl Ratten erbaute«, unb allgemach ju ©efunbbcit

unb jttdften roieber gelangten. Seines JöleibenS war

aber aud) Her nicht/ fein Sinnen unb Uracbtcn ftanb

nad) 9iom, wo er allein Äatb unb Siciflanb, wie ihn

bie tfage be^ Örbeitfi erbeifd)te
,

ju ft'nben hoffen tonnte.

Sobalb ei< bet ©efunbbeitSMijtanb ber Reinen Schar cr=

laubte, würbe fie nad) Qipitapcccbia übcrgefelc<t, unb OOn liier

auS bat ber SKeifter um bie Ghrlaubniß, bem Zapfte

Sbttftfl VI in Rom aufwarten hi bürfen. 9cad) mam
cberlei 36gcrungcn würbe biefe ßrlaubniß in ben legten

Sagen brt 2luqu|tS 1523 crthcilt. 2llSbalb begab ftd)

Philipp oon alten feinen JKittern begleitet, auf ben 2Bcg,

unb eS erwartete irin in ber #ait»tftabt ber d)rijllid)cn

SBelt ein Smpfang, ber feines SiubmeS unb fcineS Un=

glücieS gleich würbig. 2lber bie SSerbeißungcn, bie ihm

von Stbtian in einer erflen unb einjigen Sufammenfunft

gegeben würben, blieben unerfüllt; benn ber ^Papft, feit

längerer 3eit unpäßlich, ftarb ben 14. September. 2>a3

(ionclapc, baS fid) perfammelte, um ben 9cad)fotger ju

wablen, beftellte ju feinet -£)ut ben ©roßtneifter, alS

wolle cs> bamit im oorauS anfünbigen, baß feine 2öabl

auf einen JKbobifcrrittcr fallen werbe. (Sin folcbcr war

ber neue 9>apft (ElcmenS VII. gewefen, er hatte eine leb

hafte 3uneigung ju bem £rben beibehalten , unb war fo;

gleich bemühet, feinen fernem S3e(lanb ju fiebern. 3u
bem Gnbe würbe ben JKittem 2$iterbo, ihren ©alecren

ber |)afcn Pon ßioitapcccbia jum Aufenthalte angewiefen,

bis ein jwetfmäßigcrc» Unterfommett ermittelt werben

fönnte. 3u bem Gnbe famen ber £afen pon Suba auf

Ganbia, bie Snfeln Gcrigo unb Glba in äSorfcblag, bod)

fehlen bcS MaifcrS anerbieten, bem JDrbcn bie Snfeln

9)calta unb ©ojo einjurdumen , ben XSor.juq nt perbienen.

91ur foUte ber Srbcn juglcid) bie 5Bcrtl)cibiguncj PonSri;

polt, pon ber nuljlofen unb faum einer Siertl)eibigung

empfänglichen Stobetung getbmanb'S bei' ilatbolifchen uber=

nehmen, unb baä fd)ien bem ©roßmciflcr aÜjulcifüg, jumal

ba fid) eben neue 2(u5fid)t barbot, nad) Ähobuö jurücf=

jufehren. 3ld)mct, ber ^afcha Pon Ägypten, wollte bie

Snfel ihten alten Sefi^ern jurüctgeben, um fid) bamit

ihren Seiflanb gegen ben Sultan ,^u erfaufen. 2fbet

2(d}met würbe im beginnen bet (Smporung getöbtet, unb

wiber feine (ibeneugung mugte rSle=?lbam Unterhanblun«

gen mit bem ffaifa wieber aufnebmen. Sie waren mitt«

lerweile fd)wieriger geworben burd) beö ©roßmeiflerö

eigne Schulb. granjofe Oon ©eburt fonnte er fid) in

bem grofien Mampfe jtoifcben Marl V. unb Svanj I. einer

s
l\ivteilid)teit für granctettJ^ nicht enthalten; er, ber bis*

ber i'clbft oon CipitaPecd)ia auö bie ©aleeren bc§ DrbenS

nur ju Ärciiäfabrtcn gegen bie Ungläubigen perwenbet

hatte, erlaubte fid), biefeä gemeinfame ©ut ber übriflcn-

beit feiner üüeflimmung ju entziehen; unb bie Sd)iffe ber

Sieligion nad) SOcarfeiUe ju führen, um bafclbft bie -jjer;

jogin Pon 3llcn(,'on aufzunehmen unb nad) Spanien ju

geleiten. £>iefe 2(ufmeiffamfcit, unb noch mehr bicGon;

ferenjen, bie ber ©rofnneiflcr wäl)renb feinet 'Kufcntl)aU

tcS ju SDlarfeille mit ber Sfcgcntin Pon Sranfrcid) l;attc,

mißfielen fo febr bem faifcrlichen SpoU, bap ber 33cfebl

erging, a(lerwärt§ in Stalten bie (Sinfünfte beä Srbene;

in äöcfcblag ju nehmen, unb baß äScrfucbc gemacht wur<=

ben , bie pcrfchicbcncn Nationen, mit Umgehung bc§ ®ro^
mei|1crä unb feiner granjofen, jur Annahme pon 9)?alta,

unb folglich ju einem Schema iu bewegen. S)urd) beS

©rofsmeiflerS perfonlid)e 3lnwcfenl)cit in Spanien würben

biefe SScrfucbe Pereitelt, e§ gelang ihm, ba§ SRi&traucn

beS fiaifetS ju beruhigen, wie eS ihm glüdte, burd) eine

Sictfc nad) Gnglanb bie Siaubbcgierbe jöetnttt^'S VIII.,

bem febon bamalS nad) bem reichen 23cft^tbumc ber 3o=

banniter gelüftete, ju entwaffnen. 2lber bie Unterbanb-

lungen um SRalta gingen barum nid)t rafdjer PorwärtS,

pon beiben Seiten würben unjuläfftge 2lnfprücbe aufge--

jlcllt, unb mehr beim einmal febien ber "Äugcnblid ber

gänjlicbcn 'Jtuflofung ber erlauchten ©cfcllfcbaft bcPorju=

flehen, bcfonber6, nadjbem bie ivft aud) in Siiterbo au$;

brach, unb ein großer Sb^eil ber SJittcr fid) in allen Hn-
bem ber dhtiflenheit jerftreute, wäbrcnb ber eigentliche

donpent, mit beS ^>crjog6 pon Sauopcn Grlaubniß, ftd)

in 9cijja nicberliefj. 9}?it bem aufhören ber ?>e(l lehrte

r3le-3lbam mit ben Seinen nad) SJitetbo jurücf, unb

beinahe an ber 9K6glid)feit, jemals mit bem Äaifcr abju=

fchlicßen, Perjwcifelnb, erneuerte er ben SJerfud), burd)

ßinper|länbni|fe mit ben Eingeborenen ju ber ÜZBtcbcrcin;

nähme pon 9?bobuS, ober aud) ju bem ffiefifje ber geftung

9)cobon auf SDlorea ju gelangen, wohin fobann ber £)r=

ben übertragen werben folltc. 25er lefcte Sntwurf war
im Pollen ^Betriebe, alS unerwartet ber Äaifcr am 24. Star j

1530 3U daflcl granco, im 2Jolognefifd)en, mit ben "üb;

georbneten bcö DrbcnS abfcblofj. 6r überließ ihnen 9J?alta,

©ojo, ßomino unb Sripoli ju unabhängigem ffiefiljc,

nur baß fie benfclben burd) alliährlidje Überreichung cincö

galten alS ein l'ehen pon Sicilien ancrfcmien follten.

Philipp fd)idte alSbalb S3cPollmäd)tigte nach 9}Jalta, um
33eftl2 ju ergreifen, bie geflungSwerfe unb baS jum £x--

benSbaufe auSerfehene, aber gänjlid) verfallene ßaflcll

St. 3lngclo auSbcffcm ju laffen, hatte aber fogleid) neue

Sdiwieviqfeitcn mit bem SBicefim'ge oon eicilien, in~ be-

treff be§ SKünjrechtcS unb ber freien Ausfuhr beS für ben

Unterhalt ber Jöcoölferung Pon SKalta unentbehrlichen ©e=

treibeS. Sr appcllirte an ben Maifer, erhielt, wa$ er wünfd)te,

unb nun enblid) brad) ber ©roßmeifter mit bem ganjen
19*
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Gonoent auf, fidE> in ber neuen £errfchäft einzurichten.

Am 26 £)et. 1530 lanbete er in bem großen ^afen,

unb einige Sage fpäter empfing er in ber alten £aupt=

ftabt SWalta bie £ulbigung. 2)ie ndct)ftcn Safere »ergin=

gen unter mancherlei burct) bie crfte einrichtung »eran=

laßten «sorgen, mit benen friegcrifcr;e ©trcif-,üge, }. SS.

ein »on bem ©tücfe nicht begünftigtcr 23crfucb auf 9Kobon,

abwedelten, ha"" aber im 3- 1533 »erfammette ber

©rofjmeifrer ein ©eneralcapitel, welches »crfcbiebcne £>iS=

eiptinaroerfügungen erliefj, ben Vertrag »on Gaftel=granco

genehmigte, bie Appellationen »on bem orbentltcben an

ben großen 9tatb für juldfftg crftärte, enblicb bie TRc=

fponSgetber erhöhte. 2>aS genannte ßapitcl wollte feine

©jungen fc^licßcn, als ein £>ueli zwifcben einem Stalte^

ner unb einem granzofcn bie brei franjofifcben 3ungen

ju ben größten AuSfchweifungcn gegen bie Staliencr bin=

riß. £icfe fanben aber S5eifianb bei ben 3ungen »on

ßafiilien unb Aragonien, unb eS vourbe eine förmliche

unb blutige Schlaft geliefert, in welcher man ft'cb fogar

bcS fcbroercn ©cfcbüfceS bebiente. (5nblicb trennte bie

9cacht bie «Streitenben, unb bie 33orfrcllungcn einiger ©e-

bictiger fonnten ficb ©cbor »erfcbaffen. ©o würben benn

bie 2Bütbenben entwaffnet unb jur gcbübrenben ©träfe

gezogen ,
jwölf ber SläbclSfübrer auS bem Drbcn geflo=

ßen, einige anbere, bie unbufjfertigften, crfduft. 2(bcr

baS ©fanbat, bcrgteicben ber £>rbcn noch fcinS gefeben,

erfcbütterte ben bejahrten ©roßmeifter in feinem Snnerften;

er fiel in tiefe ©d)wermutb, welche burch £einrich'5 VDL
SJerfolgung gegen bie englifebe Bunge, burch bie 2fn-

fünft fo »ieler »on ben 3brigen vertriebenen engltfcben

bitter, gar febr erhöht würbe; ein billiges Sieber gc=

feilte ftc^ hinzu, unt> Philipp fiatb ben 21. Aug. 1534.

(§in Surft »on hoher 2ßciSl)cit unb Sugcnb, gleich «fah-

ren in ben Äünften beö ÄriegcS unb gricbenS, bat er

zweimal benDrben gerettet, einmal in feiner (Shre, burch

bie ruhmvolle SSerthcibigung »on JKbobuS, baS anbere

9Kal in feiner Criftenj, wie er, nach ^cm großen ©cbiffc

brücke, burch SWilbe unb gcftiqfcit zugleich, eine ©efcllfcbaft

Zufaminenbielt, bie ft'cb als aufgclöft betrachten fonnte, unb

ihr fpäter burch gefebief rc Unterhanbtungen eine neue ©runb=

läge anwies. 3wci dichter, ber $. Sacob 9Jca»3e unb

spri»at=gontanitlcS haben ihn befungen. 9Jcit beS ©roß=

meifterS Neffen ift, wie febon berichtet, baS ©cfchlccbt

»on 5BitlierS.-l'3le=Abam erlofdjcn , wcnigftcnS ifi fein 3«s

fammenhang mit benen Bon SSillierS tu ^it>rt> unb ßbaillp

nicht ju erweifen. 9Jcit £cinricb'S II. »on SKontmorencp

©chwefter fam t'3lc-'2lbam in baS £auS Gonbe, unb in

ber Shrilung an ben jungem ihrer ©öfenc, an benenn;

jen Armanb »on (Sontp. £)cn SBertb ber £errfcbaft er;

höht gar febr ein bebeutenber 2Balb, ber, behufS ber

^arforccjagb, »on unzähligen Alleen burchfehnitten ift.

(v. Siramberg.)

ILE-BOUCHARD, fleine ©tabt ber »ormatigen

Provinz Souraine, jefct bem SJczirfe »on ßbinon, beS

Departements 3nbrc = ct;r:oire, jugetbcilt, liegt an ber

S3iennc unb an ber ©traße »on .'Richelieu nach 2ourS,

»on Gbinon brei, »on SRid)elieu 2+ ©tunben entfernt,

©ie jdblt ttroa 350 gcuerftellen, treibt bebeutenben £an=

bei mit gerroefnetem Dbfte, befonberS mit Pflaumen, unb
enthielt oormalS ein gran}iSfancrreformaten = unb ein

Urfulinernonnenfloftcr, eine SMalteferforntburei »on 12,000
2i»reS jährlichen Ertrags, unb brei ^)riorate. AnbreaS
IDuchcSne, ber »erbiente Öefchichteforfchcr, würbe hierfelbft

im 3. 1584 geboren. 25aS ©chlofj war baS ©tamm;
hauS berühmter greiherren , beren ©tammreihe mit einem

SJurfarb (S3oucharb) beginnt, unb bie über »ier Saht;
bunberte lang baS ©tabteben befafjcn. Sincr Sohanna
»on f3!c:25oucharb mit 3obann »on ©t. SRaure, bet

aber bamatS nicht mehr am rieben, erzeugter natürlicher

©obn, Sohann »on ©t. SOcaure, erhielt am 16. Dct.

1395 SegitimationSbriefc. Sohann'S »on t'Ste^JSoucharb,

beS Sjmn »on 9Kontre»au, in Anjou, Tochter Sol^nna,
grau auf ©onor unb SThouarcc'e , beibe ebenfalls in Ans
jou gelegen, beiratbete »or bem 3. 1434 ben 9)erciüal

Gbab'ot. Katharina, Sohann'S unb ber Sobanna »on
S3ueil einzige Socbtcr, »ermählte fi'cf) burch 6hc»ertrag

»om 2. 3ui. 1425 mit ©eorg »on la Srcmouille, bem
befannten Liebling unb Dberftfämmerer Äönig ÄarfS Vll.,

jlarb z" l'Sle-Soucharb ben 1. 3ul. 1474, unb würbe

auch bafelbft beerbigt. AIS bie <5rbin ber Jjauptlinie h<»t

ffc bie Saronie l'Slc-Soucharb, Stodbefort = für = Coire, in

Anjou, 2>ouc, ebenfalls in Anjou, unweit ©aumur g&=

legen (eS ift baS Theodwadum palatinm, wofelbft fub;

wig ber grommc alS Äönig »on Aquitanicn refibirte,

auc^ bie 9Zadt)rict)t »on fcineS 23atcrS Ableben empfing)

unb ©cnc;at), in *Poitou, in baS ^)auS la Sremouillc ge=

tragen. 5Bon ben la Sremouille erfauftc ber ßarbinal

»on JRicficlieu bieffiaronie l'3le=Soucharb, unb fie bitbetc

fettbem einen äBcllanbtbcil beS JjcrzogtbumS Sfichelieu.

(ü. S/ramberg.)

DLE-DE-BOÜIN, 3nfet z"m ßanton SJcauooir

unb Arronbiffement IcS ©ablcS b'Dlonne bcS franzöfifchen

Departements ber S5cnbe<f gehörig, ©ie liegt im .jpinters

grunbe ber S3ai »on S3ourgneuf, unb ift »om gcftlanbe

burch einen fcbmalen 9)?ccreSarm getrennt, weShalb eS

möglich warb, fie mit bemfelben burch einen 2)amm -

sü
»erbinben. ©ie hat $i geographifche Steilen im Um-
freife, unb ein Areal »on 60 DÄilomcter (= 1,82 geo=

graph- DSKcilcn). Überall hat baS SKecr 2anb angefpütt,

unb ben 50cecrcSarm, ber fie »om feften Sanbe trennt,

unb burch welchen in ber legten £dlfte bcS »origen 3ahr=

hunbertS noch ©cbiffe »on 2— 300 Tonnen fegclten, in

einen ©raben »on nur einigen Metern SJreitc umgewan»
bclt, unb eS fleht zu erwarten, bafj fie balb ganz m'1

bem gcftlanbe vereinigt fein wirb. <2ie befreiet ganz auÄ

Alluoioncn unb wirb »on Offen nach SBeften »on »ier

.Kanälen burchfehnitten, beren 3wecf ift, bie SRegenwaffer

abzuleiten unb »om Speere biejenigen einzunehmen, welch«

Zur ©peifung ber ©cefalzfümpfe erfoberlict) finb. 9?ur

einer biefer Äanälc, ber »on ©ranb^ßbamp, ift fdbiffbar,

unb fann ©chiffe »on 30—40 2onncn aufnehmen. 25ie

3abl ber ©inwohncr beträgt 2445; fie treiben Acferbaa

unb Viehzucht, unb führen ©etreibe, ©alz, ^ferbe unt>

JRinboich auS. {K/aehn.)

ILE-DE-FRANCE, eine ber alten ^roeinzen granl=

reicbS, welche »on ben frübeften Seiten an in ben £dV-
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ben bct Ätone war unb ben Äetn bildete, um Welchen

herum bic anbetn «Provinjcn bes 9ieicf)g fi'cf) nach unb

nad) fammcltcn. {hlaclm.)

Dicfe «provin; bes alten gtanfteiebs mar im Sor-

ben mit ber yieatbie, im Sübcn mit ber Jöcauce unb

mit DrtfamtU, im Dffcn mit ber (Sbampagnc unb bct

Jöticßhamvcnoifc, im 2Bc|tcn mit ber «•(ormanbie unb

ber l'anbfdiaft
sPercbc begrenzt, unb enthielt auf einem

gldcfctcnraume von 1548 QSieueS, eine Jücvolfcrung BOB

2,322,000 Seelen. Die heutigen Departements ber Seine,

ihmi Seine et Dife, von ©eine=et:9Karne (mit Ausfcblufj ber

föe^irfe von ßoulommiers unb «Provins), unb von ber

Tii'e, werben, mit .fmr,ufügung bev 23c;irfc ©oifons

w\^ l'aon, aus bem Äisnebepartement, unb bes äJcjirfeS

von Drcur, aus bem Departement Surc^ctd'oire, jicm=

l.'et) ben vormaligen Umfang ber ^rovin; barftcllcn. Der
pauptfluf;, bie Seine, tritt jwifeben SHontcrcau unb

töxav eu JBrie in bie Sle^bc^grance ein, burebftromt ff«

in ihrer ganzen Vi'usbcbnung von SD. S.D. nad) 2B. 1H. 2B.,

unb »erlaßt fie bei ber «SKünbung ber (Sptc, nad)bem fx'c

vorher bie «Warne unb Dif« aufgenommen. Die SHarnc

berührt von 2(nnct an bic «Proviir,. Die Tife fommt
auS ber «Picarbic, unb nimmt gleich oberhalb ßompiegne

bie 2ft£ne, unb unterhalb ßrcil ben Serrain, bas -£)aupt=

gcwdffcr bei Banbleinä SxauvoifiS , auf. Die Drgc cnt=

fpringt auf bem Unten Scineufcr, oberhalb Dourban,

unb gebt oberhalb Sl$iu"encuvc=<öaint=@eorgcs in bic Seine.

(Sine fo reiche Sicwdffctunq, verbunben mit ber «Habe

bes ÜWcereS, erzeugt ein Älima, bas im SUcrglcicr) 51t

ben «Hacbbarldnbcrn ßbampagne unb Shlc'anais, feud)t

unb fühl genannt werben fann, wenn es gleich im '2(11=

gemeinen bebeutenb milber als bas bes «Jvbcintbales.

Daher liefert ber SBcinbau, obgleich an verriebenen

©teilen nicht unwichtig, nirgenbs einen namhaften «fficin,

rool aber eine 9Haffe von Stauben für ben ©ebarf ber

großen .pauptjtabt. ^m ©ctreibebau begünftigen bic

ausgebebnten, nur bin unb trieber bureb nichtige .£>"-

gel unterbrochenen (Ebenen; einigcrmafjcn bügelrcid) finb

bic Ufet bct Seine, bie babet auch vielfältig bie fct)6n-

ften Sceneticn batbicten. «Hiebt minbet ift bas foge=

nannte Sbal von «Ücontmorencv eine wunbcrlieblicbe ?anb=

fchaft. SScrbdltnifmidfjig ya ber biebten ffievolfcrung unb

bem forgfdltigcn Anbau beftfct bic «Provinj viele unb

ausgebebnte Siöalbungcn; es ift ber Äönige unb ber @ro=

fjen Sagbluft, welche ihr biefe ©ebd^e bewahrte. Der
ibbftbau würbe hier frühzeitig bebeutenb, unb von bem
17. 3abrb. an, befonbets burd) bic bctübmtc ffiaumfct)ulc

bct patifet Äartbaufc, bann butd) bie ^fttfiebengdttnet

Don SJcontteuil, ju bem ©cgcnjknbc rationeller S3ettieb=

famfeit ctboben. Die ®»ps= unb Stcinbtüd)e bct Um=
gebung, oon sPatis fmb oon uraltet unb höbet 2Bichtig=

fett ; ähnliche SJrüchc unb teiebe Sorflaget finben ft'ct) an
»iclcn Stellen. 2lbbecourt, S3ctbctic, S3tut;etc5 tc, be=

fifeen 5D?incralguelIcn. Der ftan:,6ftfrbe 9eationalcf)ataftet,

roie er fich für baS eigentliche obet notbliche gtanfenteieb

auegebilbet bat (bic fublicben ?)rot)mjen ttagen bas ©e=
£tdge einer bebeutenb unb vielartig mobificirten 9Jationa=

tat), fpriebt ftet) hier in feinet böcbfkn g>otenj au8.

©eifiteieb, muthig, atbeitfam, mdfjig, ^tttaulicb, beiter unb lic-

beiioUH'irbig vom <$aufe aus, bat ber üöeivobner ber 3le=
besgrana ben Cinfluffen ber fiauptjiabt nicht »iberfjeben
tonnen; eS gibt biet feine ldnblid)en Sitten, feine pro=

oinjicüen Gigcntl-üinlicbfcitcn
t

fein *}3atoiö, nur ^arifer
in mancherlei '2lbfiufungen, wie \ic bem Wittelpunftc nd--

het obet entferntet leben. SJot bem 3. 1789 bilbete bic

^roinn; jroci Öcncralgouverncmcnts, jenes von sParis,
JU welchem, aufjet bei Stabt, nod) bic 'prcoote unb
SUicomte oon '•Paris geborte, unb jenes von Sle^bc-grancc.
3u legerem, beffen'Si/^ in Soiffons, geborten auch bie

Stäbte ßosne, in 9?ivcrnais, unb SUcrvins in ber ^>icar»

bic; eine Seit lang war ihm auch bie Stabt unb Santa
fchaft vonSens, (cSenonois,3ugetheilt. JBetcitü im 3. 1247
fommt ein Lieutenant pour le roi en l'IIe-de-France
Soissoimais et partie devers Paris vot. Sm S.
1514 ctl)ielt 9)ati3 jum ctjlcn SJcale einen eigenen ©ou=
vetneut in ber 9)etfon bes ^)crjog§ von ^cnböme. So
viel von ber 9)rovinj im 2(llgemeincn ; es liegt uns noeb
ob, von ihren Unterabtheilungen ju fprccb'en. Deten
waten 12: 1) bic eigentliche 3lc;be=grancc, 2) üaonais,
3) 9?o»)onnais, 4) Soiffonnais, 5) äSalote, 6) Jßcau«
voifts (3lx. 2— 6 waren von ber 9)icarbie abgcrif=

fen), 7) SBetinrfrancais, 8) bas SJdnbcben Shimerais,
früher ju Lerche gehörig, 9) Sfantois, 10) i>urcpoir,

gleichwie 3Bantois, ein abgeriffencs Stücf bet Sicauce,

11) le ®atinois-ftanc;ais, 12) la S3rie=francaife. Die ei-

gentliche 3lc=be=grancc, von ber Seine, SWarne, S)ife

unb Sonette eingcfcr)loffcn, erfcfjeirtt als eine Snfcl, ober
vielmehr £albinfel, von 10 IMcueS Cdnge unb üj l'icues

^Breite, unb erpill» glaubt ihren gldcfecninbalt ;u 50
nSieueS berechnen ju fönnen. 2Bir mü|Ten inbeffen ge=

ftchen, bafj uns bic ^Berechnungen bes betühmten Statin
fiifetS wenig Sutraucn cinflöfjen, unb erinnern jugleid),

bafj er ber Sle=be--grancc, in bct ausgebebnteten S3cbcu-
tung, nur 530 nlMeues gldchenraum, alfo nur einDriu
tel bes wahren ffleftanbes, beilegt. Dicfe 3lc=bc ;grancc,
im engern

r

Sinne, wirb nörblicb von fficauvoifiö unb
SSatoiS, füblid) von SKantois, äuxtpoit unb ber S3ric-
ftancatfc, öftlict) von ber SJrie^champcnoife, wefflieb von
bem 33ctm ; francais begrenjt, unb jerfdüt abermals in
brei Abteilungen, gtance, ©ocllc obet ©ouhellc unb
?)attfts. Der ^auptott ber ©oelie, bie nicht ju vcr=

wccbfeln mit bem S!dnbcf)en gleiches «Hamens in Attois,

ift Dammattin. 9)arift's hebt an bei bem glccfen ßlapc
in ber SJric^ffancaife, unb siebt ft'cb längs bem norbli=

(ften gjearneufet übet bie £6bcn von 9J?ontmattre hinaus,
bis in bie Qtbtne von St. Dcntjs. .&ier liegen SJinccn=
ncs, ßharenton, Dieuillr;, 2ivrv, SJillcparifiä , Gbcllee,

^aris felbff. Die vormals unter bem «Hamen Sol unb
Denier «Parifiä befannte Scheibemünje wat vornehmlich

für bas Cdnocbert «Patift's ausgeprägt. Die gtance, feebs

©tunben lang unb gleid) breit, "begreift unter anbern
St. Dencs, «iHontmotencv, ©couen, (Sonflans - Saintr
>f)onorine, (Sonncffe, l

!
ufard)cs; bct groge, von ber «Ho-

nette bei ibtet 9Hünbung in bic Dtfe gebilbete Seiet), bet

bie ©tenje jwifd)cn bct gtance unb 'üöeauvoifis , in db
tern 3eiten aueb jwifeben 3le=bc=grance unb «picarbie feft=
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flctlte, ift aber Bor langer 3«t trocfen gelegt. 2)ie Sterbe«

grance, im engern Sinne, mag ungefähr bas ©ebict ber

9)arifiö ausmachen, unb gehörte unter >£>onoriuS ju ber

Lugdunensis quarta. Unter bcn Karolingern bilbete

ft'e bie ©raffcbaft ^Dariä, bercn Bereinigung mit bem
Ducatus Franciae bie ©röpe ber Qapetinger begrünbete.

|>ierau5, unb aus ihrer Sage jwifcfjen ben Bier glüffen,

erflärt ftcb jugleid) ber Deame ber Sanbfd)aft.

(v. Stramberg.)

ILE DES ANGLAIS, noch, häufiger Snfel $bi =

lipp genannt, liegt an ber Sübfüffe bes gcftlanbes

3Cufttoltcn , am ©ngang« ber 1798 Bon Saß entbetften

Sai SBefiern (westerq port), ift brei tcutfcfje 9Reilen

lang unb \ SJccile breit, bat einen fanbigen^ nur an

manchen Stellen fruchtbaren ©oben, ber großtentbeils

mit ©cbüfcb unb flcincn Säumen befc^t ift. Srinfwaf*

fer bat man am weftlicben Gnbe ber Snfel aufgefunben.

3m 31. unb £). ift fie leicht jugänglich, hingegen im 2ö.

unb S. mit gelfcnriffcn umgeben. £5urd) il)re Sage b\U

bet biefe Snfel jwei in ben SBefternbafcn fübrcnbe 6a--

näle, Bon benen ber öftlicbc äwifcfycn bem £)ficap bcrSm=

fei, ßap SBollamap, was nach glinbers unter 38° 33'

fübl. Sr. unb 145° 25' 6(11. Sänge Bon ©reenwid)

liegt, unb bem feften Sanbe ftcb befinbet, i teutfehe

9Keilc breit, Boiler Sanbbänfe unb nur für f leine «Schiffe

fahrbar ift; ber wefiliebe liegt ^roifchen dap Sbanf auf

bem fefien Sanbe unb bem SBeftcap ber Snfel, ßap
©rant, ift brei teutfehe teilen breit, unb, mit "Ku&

nähme ber in ber Wate bes Ganais liegenben gelfcnriffe

ber Scalinfeln, welche aber ju feben finb, ohne ©efabr

ju befchiffen. (J. C Schmidt.)

ILE DES FRANCAIS, auch Snfel Darling ge;

nannt, liegt an ber Subfüftc bei fteftlanbcs 2(uftralicn,

in ber 1798 Bon Saß entbeeften Sai Sßcftern, bat jwei

teutfehe teilen im £>urcbmeffcr, unb ift hügelig unb mit

2Balb bebeeft. £>ie eine Seite ber Snfel ift mit Schlamm:
hänfen umgeben unb bas gabrwaffer nur für 23oote tief

genug. (J. C. Schmidt.)

ILE DU GOLF, eine Snfet im füblichen Sbeile bei

ftillen Speeres, gehört ju ber bebeutenben, „bie Salo=

monsinfeln" genannte Snfclgruppe, bie ftd) jmifeben 5°

unb 12° fübl. Sr., unb i55° bis 160° öftl. S. Bon

©reenwieb ausbebnt. £>ie neuern Seefahrer haben uns

fo wenig, ttnt bie altem, eine genauere Nachricht über

biefe Snfel mitgetbcilt, unb nur erwähnt, baß fie nörb;

lieh Bon St. Gbriftooal liege, jiemlicb groß, unb Bon ei*

nigen flcincm 3nfeln umgeben fei. (J. C. Schmidt.)

ILE DES LEPREUX, bie Snfel ber tfuifdbjgcn,

mürbe 1768 Bon SougainBille entbeeft, unb empfing tum

ihm biefen tarnen roegen eines cfclbaften 2Cuifafeei, mit

bem er oiele ber Eingeborenen behaftet fianb. Sie gehört

SU ber aufiralifcbcn Snfclgruppe, bie von bcn fpanifeben

Gntbccfcrn bcn 9?amcn tierra de] Espirira santo —
Archipel bei heiligen ©eiffcs — empfing, liegt ;,wifcben ben

Snfeln Aurora unb ber Snfel bes heiligen Öciffrs, unb
unter 15

3

15'
Jübl. Sr. unb 180° 32' öffl. 8. Bon

gerre. 2ßfr »iffen bot! biefem Gilanbe nur fo üiel, ba^

es einen Umfing t-on fechs SRcilen, gut angebaute 6bc=

nen, in bet STOitte eine hohe Scrgfpi^e, unb eine jierrvs

lieh; jahlreiche »coölferung bat. (J. C. Schmidt.)
llefeld (Ihlefeld),

f.
Uleld.

ILEI. 58ei ^)aufanias in bcn Corinthiacis ober

im äroeiten 58ud)e feiner äöefchrcibung t-on |>eUas XXXIV,
§. 6 fommt ber 9came ED.toi als ein Drt mit .f)eiligthü«

mern ber Demeter unb Äore Bor, ber auf bem SBege Bon
Sroijen nach |)ermione im Süben ber £albinfcl 3CrgoliS

auf bem <JPcloponnes in ©ricchcnlanb liege. 9?ad)Ärufe
foll es bas jeljige Sleo fein. (S. Ch. Schirlitz.)

Hei os (os ileum),
f. unt. Hüftbein.

lleithyia (ÜJlpt^.),
f. Eileitl.yin.

ILEK. ein fleiner gluß im ufafd)er Greife ber Statt*

halterfcfjaft Drcnburg im aftatifohen Scuplanb auf ber fir*

gififch,en ©renje, ber in bcn Ural fällt. (J. C. Petri.)

ILEK-CHAN (yli- &3J) ober 1LUK-CHAN
(ijVä. &p^l, roie roenigfiens 4Jabfchi Ghalfa in feinen

bifiorifchen Safein beim S- 397 fchreibt), auef) Alitektn

C(^*XJ-*A*c) oon mehren Schriftftellern genannt, roabp»

fcheinlid) einer ber .£>errfcbcr ber Surfen, bie bie Ghine»

fen unter bem 9camen ber Hoei-ke aufführen. 9cact) bie*

fen refibirte Slef^chän in 2£cfu, unb hatte ben Sitel Se-
tse-vam. Slef^cbdn heifit Boüffänbig Scf)cms=eb=berolct

"iibu 9casr 2U)meb, mar ein Sohn bes <5ara;cban 2tli unb
folgte in ber £errfcf)aft über jene Surfen, bie in Surfes

fian unb ben Sänbern jnjifdjen bem Sarartes unb DruS
ju Jjaufe roaren, bem berühmten (Schibäheb^bcmlct .P»a«

run) Sogra^chan, ber, roie fein Barer Solciman, eben»

falls ben Seinamen Slef I>attc, unb feinem Scachfolger

Äafchgar, Salafagun, Gliotcn unb Sara
r5 binterlaffcn ha»

bcn 'foll. SMcfer fam nach 21bulfeba 383 ber gl. (b. L
993), nach 2fnbern 384 (b. i. 994) ;ur 9?egicrung , bod)

läfjt fid) Bon ihm unb feinen Sbatcn wenig im 3ununmcn*
hange fagen, ba bie ÜJcacbrichten über bie Ähane jener ®e*
genb, fo mächtig fie auch mürben, bodj bis jefjt nur bürf»

tig fließen. Slcf--chän begnügte fid) nicht blos bamit,

bie Samaniben 9cu(; unb SKanfur, ju Sochara unauf*
herlief) burch Ärieg ju beunruhigen unb fie roicbcrbolt ju

fchlagen, fonbern gebrauchte julcfct auch ein eben nid)t

rubmmürbiges Wittd, biefe Spna(tie BÖUig ju (iürjen.

2(bbolmelif, ber le^tc berfclben, unb Sruber bes gebfen*

beten 9Ranfur, hatte bas Unglücf, ber Seifgcnoffe bei

mächtigen ©asnemiben 9Jcahmub ju fein. Wit biefem

burch feine übermächtigen gclbbcrren in Äampf Bcrmicfelt,

fab er ftd) gefchlagen unb ber .OohcitSBorrcchte in feinen

Staaten beraubt, ©amit befchäftigt, in Sochara neue

Sruppen auszuheben, Bcrlor er ben thätigfien unb an»

mafjcnbften feiner Siathgcbcr, Jäte, »reichen Umfianb ent«

weber aufgefobert ober freiwillig 3lcf=d)cm benu^te, fid)

nach. Sod)ara ju begeben, unb bem bebrängten dürften

fid) ali Sefchüfeer ju nahen. 3lad) einigen Sebrifrfte!«

lern brachte er eine große 2(rmec Bon Äafchgar mit, an»

fiatt biefe aber gegen bcn geinb JU führen, benuljte er

fie, bcn 2tbbolmeltf ju ftürjen unb in feine ©ewalt ju

befornmen. 9?ad) intern hatte er fid) unter bem Scheine

eines Sunbcsgenoffcn Bor Sochara gelagert; als aber
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bie famanibifcben ^cerfubrcr in bcnt Pagcr erfdücnen, ließ

ft fie feftnebmen, brang in bie ©tobt ein, unb machte

ben Äbbolmelif fettft, ncbfl feinem ©rubet SDlanfiu unb

alle 511 ihrer gamilie gehörigen ©lieber ju ©efangenen

(Dct. 999). £cr lc(>tc ber ©amaniben warb tief nad)

Surfcjtan in bie gelte ©ijgenb (Ujfenb?) abgeführt, um
nie »leb« feine greift ju erhalten.

2>ic .Südnigimg für biefe Unthat blieb nicf>t auS.

Widjt bamit aufrieben, bie übrigen Ähane Den Surfcftan

turd) feine erobcrungSluft, bie ihn bie ©renjen feiner

Wacht überfebreiten liefj, fortbauemb ju reijen unb tljre

Gifcrfucbt ju werfen, }otci\) tiefe ein SJanblrijj mit bem

8a*newfben üflabmub fcbloffen, was bie golgc tjattc, baff

ber Surft uon ©amarfanb, »nie Siel bieff, tiefe feine

Wefibenj von Gatir -dun erobert fah, benagte er 396 (beg.

8. sDct. 1005) ben 3ug SRabmublB mich Snbien, um in

feiner 'A'lMvci'enbcit einen (Einfall in Gborafan JU machen,

©obalb jwet feiner ©cneralc, ©ipafebitefin unb £>fd>afcr;

tefin, ficb genähert bitten, fd)icftc ber ^Statthalter von

JÖcrat Eilboten nacb Snbien mit biefer 9?ad)rid)t ju

SRabmub, ber fogleid) herbeieilte, bie beiben gelbb/errcn

cor ficb bertrieb unb fo bie 2£bfid)ten Slcf=cban'S vercü

telre. Tiefer, über bie erlittene ©d)mad) unruhig, vcr=

banb fid> mit bem obengenannten C5abir-cf)an t»on ßba=

tai, bet ebenfalls ben ©aSncmibcn fürchten muffte, unb

fab ficb von biefem gürjten mit 50,000 Steifem unten

fiüfct. 33eibe jogen vereint über ben CruS vor bie

©tabt 33alcb bin. Tort fcf)lofJ SKabmub feine ©egner ein

;

ein furdjtbarcS 33lutbab begann, unb ber weifje dlefant

bes 9)cabmub foll ben 3lcf=d)än fclbft vom ^ferbe fjerab-

gcriffen unb in bie Suft gcfrfjleubcrt haben. 9?ur wenige

ber Surfen entfamen auS biefer <2ct)(act)t (1006 ober

1007). £>cffcnungcad)tet bielt fict) 3lef=ct)än in feinen

SJefifeungen, unb obwol fein eigner SSrubcr (1010 ober

1011) SEogan^cban gegen ibn aufjtanb, regierte er boct)

rubig neben ber entftanbenen , mächtigen ©e(bfd)ufcn=

©tnuftie bis jum 3. 403 ber gl. (beg. 23. Sul. 1012)

in ^amarfanb, reo il)m 2ogan=cban folgte.

(Gustav Flügel.)

ELE-MADAME (F), fleine befeftigte Snfel in ber

üttünbung ber ßbarente, jum Ganton ©t. tfgnaut unb

flrronbiffcment *DearenncS beS franjöfifcben Departements

ber 9(icber=ßbarcnte gehörig. (h'laehn.)

llmn (lleum). f. unt. Darm.
1LE0SCA. Wad) Ufert in feiner ©cographje

(2. Zi). ©. 451) ift ber 9iame bei ©trabon (III. p.

161 erl. Casaub.) 'lUöaxr^ verfd)rieben, unb muff Oska
beiffen, ba mebre mit 'IX anfangenbe Sßörter, roie Ilerda,

Borget«» , in ber 9c"äbe fielen; SDSfa aber, ober aueb

#ueSfa nacb Vilnius, lag im ©ebiete ber Slergeten, ei=

ner 5B6lferfcr>aft .jjiepanienS in ber Hispania Tarraco-
nensis. Sft aber Iloosca benn bod) ein befonberer 9came,

roie anbere von Ufert angeführte ©eograpben annehmen,

fo verftebt man barunter einen Ort weftlid) von Seriba

am norbrocfilicben Ufer beä ©icoriS, nämlid) "&t)tom.

3u bemerfen ift, baff bei Ve/lei. Paterc. II, 30 Aeto-
«ca ober Etosca fleht, roofür, nacb Ufert'S SHeinung,

ebenfalls Oaca ju Iefen fo. (& Ch. Schirlitz.)

ILER ober Oder, ein roie ein Sogen gefrümmteS,

ober noeb befiimmter, wie ein lateimfebeä S ge|ta(tete6,

fcbarfeS, mit einem ©riete unb >*j)anbgriffc verfebeneS

Keffer, »oomit bie Äammmadjer ober -pornriebter ilen
ober ölern, b. b- baö Jjorn auf ber innern Seite ber

.f)ornfcbrote befefjaben ober befebälen, unb bie bin unb
roieber befinblicben Unglcict)heiten abfebneiben, inbem fie

bat .fjorn bei biefer Arbeit gegen ben böljcrncn 3ler|locf

lebnen. (/•>. Thon.)
Ilera (a. ©eogr.), f. Uergas.
ILEUAY. eine fleine 3nfel an ber SBefifüfie von

©d}ott!anb, gehört juv ©nippe ber Öebriben unb wirb

jur ©raffebaft Snverncfi gereebnet. ©ie ift nur { tcutfct)e

SJceilc lang unb ^ SWeile breit, erzeugt jiemlicb gute

©erffc unb Ijat aufjerbem eine gute Siiebrocibe. Sbre
SJage ift unter 57° 30' nörbl. Jör. unb V 25' roefll. ?.,

lveftroärtä von ber Snfel 9eorb-Uifi. (./. C. Schmidt.)

ILERCAONENSES. ©o nennt ÜiviuS (XXII,

21) eine Sßölferfcbaft in bem Dften ber Hispania Tar-
raconensis ; bicfclbe nennt *PliniuS (III, 3) Ilergäonea

unb^ ßöfar (B. G. I, 60) Illurgavonenses. SSd ^)tos

lemctug wirb fie Ilercaones genannt. Siefclbe erftreefte

ficb oon bem gluffe Ububa IangS be§ 3bcro§ bi» an bie

©abraffe bcS SSJeeereö. Scrtofa am 3bero§ febeint ihre

>f)aupt)tabt gewefen ju fein, benn auf ben SOcünjen biefer

©tabt ft'nbet ficb ber 9?ame Uercavonia. (Söergl. Ufert
in ber Sberia ©. 418.) (£ Ch. Sckirläz.)

Ilerda (a. ©eogr.), f. unt. Hispania.
ILERGETAE. auet) ILERGETES. Ginc fpani=

fct)e 58ö!ferfcbaft im 9?orboften von Hispania Tarraco-
iiensis, norböftlicb vom SbetuSfluffe unb von ber ©tabt
ddfar 2(ugufta bi§ an bie ?>nrenäcn unb fübö(tlid) bis

8eriba. 3u ibnen geborten einige fleinere 2i6lfcrfct>aften,

wie bie S3arguftcr, S3ergi(taner u. a., bie man aus Zu
viuS fennt. (S. CA. Schirlitz.)

ILERGOW (fcbwdbifcbcr ©au), Ylergowe, pa-
Siis Hilargaugensis von ber Deraha, Hilara (jet^t 3U
ler) genannt, weil er an berfclben lag. 9eacb einer Ur=
funbe Äarl'S beS ©rofien vom 3- 773 ') befanb ficb baS
Älofter Kempten in bemfclbcn. 2l)eoboruS (Jrcmita

J
) er=

jäblt, wie er bei ©etegenbeit feineS Aufenthaltes in bem
©cbfoffe Kempten unjählig viel von ben bÜargauer |>fi«

ben (a paganis Hilargaugensibus) ju ertragen gebabt,

jeboeb tro^ biefer Unbilben an bem Ufer ber Hilara (SU
ler) eine fleine Strebe gebaut habe, unb bittet ben bei(i=

gen SKagnuS, baff er 'ben ä3ifd)of SBicbpert veranlagen
möge, bie Äirdt)e bem |>errn jur (5(;re ber SDcaria, feina
SKutter, ju weiben. ÜKagnuS berichtet bem 23ifcbofe,

mit welcbcr JTnftrcngung Shcobor ju .Kempten ben 58au
vollenbet; ber S3ifdt>of reifte felbft nacb bem ©ebloffe,

weibte bieÄirc^e, unb Iicff 2l)cobor jttr S5e»atbuna ber=

felbcn jurücf. gjaĉ £ j tur Urfunbc im Chron. Frisin-

gens. Tom. I. p. 125 übergibt 5Ki(o gewiffe S3eft^un=

gen in ber Heimmortingoniarka a
) ber femptener .fiircbe;

1) Sei PnuHim", Histor. VUbec. §. 14. p. 10. 2) 3n
bet vita S. Magnl Lib. II. cap. 11 ap. Goidast, Herum Ala-
mannicarum Soript. T. I. p. 193. 199. 3) £>ic «Warf ton
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f. auch bie Saufebutfunbe ebenbafeTbfi Tom. Bf. p. 349.

No. 700. Aufgeführt werben bort bie Villae (.£>öfe ober

Sörfer) Scaminara, Altlieim, Gresingon unb Summi-

muotingon
4
). 3um SUergaue gehörten ferner auch £6=

nigSccf, SBotfecf, SBurjarf) :e. Stach 33effcl
s

) wäre ber

Ilergowe bloS ein Sbcil ober Untergau beS großem

©aueS 2flbcgew ober 2(lbigau gewcfen. 2fber man bat

fiel barüber geftritten, ob eS einen fo grofjen 2(lbigau

gegeben tjabe. SBäbrenb einige ber ©trcitcnben bicS be;

Raupten, glauben anbere, ber "tflbigau habe ftcb auf bie

©egenb oberhalb beS SHergaucS befd^rdnft
6
).

(Ferdinand Wachler.)

ILE-ROUSSE (Isola Rossa), ffetne befcjttgte

©tobt unb .Pjauptort beä GantonS ©t. 5(ngelo unb Sk=

jtrf (Salut beS franjöfifcben ScpartementS (3nfel) (Sorftca.

©ie bat einen (Seehafen unb 1000 (gtnmotjner , welche

mit Dliocnöl &anbeln. (Klaehn.)

ILES BASSES, 1) eine ©ruppe »on mehren fleu,

nen (Silanben, bie in bem ju tfuftralien gehörigen 2frcf>t=

pcl uon Sccubritannicn, in ber fogenannten Sampierftraße,

liegen, unter 6° 47' 45" fübl. breite unb 165° 29' 40"

öfil. Sänge »on gerro. ©ie werben unS als jicmlicb i)od)

unb mit Sßalb bebeeft gcfcbilbert, unb haben ihren 9ca=

men »on Stouffet, bem Herausgeber ber Steife »on b'(5n=

trecaffeaur, erbalten. 2) lies basses, bret fehr fleine

Gilonbe in bem auftralifcben Archipel, bie Souift'abe, bie

ganj nahe an bem langen SJiffe ber Snfel Scannet jwU

fd)en 10 unb 11° fübltcbcr Jöreite liegen unb unbewohnt

finb (J- C- Schmidt.)

ILES FRANCAISES, eine Snfelgruppe 2Cuflra»

lienS, in bem 2(rd)ipel »on Sceubritannicn , beffebt au§

vier größern unb einer SJccnge fchr Heiner Snfcln, würbe

im ©ommer 1793 »on bem berühmten franjöft'fcbcn ©ce=

fabrer b'(5ntrecaftcaur entbeeft unb mit ihrem jefeigen Sca=

men belegt. Sicfe Snfeln liegen nörblicb »on ber Snfel

Sceubrita'nnien, unb werben oon biefer Snfel unb ben

Snfcln Sccuirlanb, Sceuhanoucr, ben Sampicr = unb 3lb=

mtralitätSinfeln umgeben, ©ie febeinen nicht bewohnt ju

fein, wcnigftcnS- wirb »on b'©ntreeajtcaur nicf)tö erwähnt,

unb nur gefagt, baß fie hoch lagen unb ihre Mften ge=

funb ju fein febtenen. Sie größern finb: 1) SJcertte,

ber böcbfte ¥>unft btefeö GilanbeS, wirb oon b'(Sntrecaftcaur

angegeben unter 4° 54' fübl. 33r. unb 166° 44' 40"

öftl/Sänge. 2) goreftier, unter 4° 37' 45" fubl. Sät.

Jbeimertingen , welches nadjmat« ein femptenifdjcS, ben ©rafen »cn

gugger gcfjörtgcS, Sctjcn war.

4) ©umatbjngen, nadjmalsi aud) ein remptcnifdjcS, ben ©rafen

gugger gehörige:!, 'feben. 5) Chron. Gottwicense Üb. IV.

p. 643. 6) 23crg(. TtUa. Snc. 1. ©ect. S. ZI). <5. 331, wo

bem HlMgau eine geringere 2fu6bcl)nung beigelegt roieb. 23od)ift

'PalUjaufen'ö Meinung, wenn er gvo|ie &a\x annimmt, in (retetjen

tteineve inbegriffer gewefen, nidjt ganj falfdj. ©ie Sntfdjcibung

ift im ©njetntn bacum fdjirien'g, weil ein Sfccil beß großen ©aueö

DovSugSiDcifc ben eigenen 9eamen in Scjicbung auf bie ©augvaffdjaft*

1 1 fübtte , unb bie Benennung bec ©aue ober ifjrer abeile

nidjt bcjMnbig u-av, fonbern bisweilen ein unb bctfclbe ©au im

Saufe bei- Seit »crfdiicbenc 9eamen crfjtelt. ©iefe SBemttfung gilt

aud) fuc bie ©cfdjidjte be« Streites über bie tfuäbebnung be* 2(lbi=

gowe unb bc» Siergcwe.

unb 167° ö(tl. Sänge. 3) 3?eSlai§, unter 4° 41' 45"

fübl.S3r. unb 167° 4' 30" big 167° 13' 50" öfil. Sänge.

4) 9corb, unter 4° 31' 30" fübl. S3r. unb 166° 44'

40" öftl. Sänge. Sie fleinen finb gar Ml unbebeutenb,

unb führen ferne befonbern tarnen. (J. C. Schmidt.)

ILETIA, ift eine wenig befannte ©tabt 3:f)cffalien§

in ber Sanbfcbaft ^)ela§giotig, wclcbe $liniu§ (H. N.
IV, 15) neben (Iranon feijt. 3>tolemduö (III, 13) nennt

'D.tyiov, bae> offenbar unrichtig für 'IXtrlov gefebrie*

ben ift. (Pet. Friedr. Kanngiesser.)
Ileum.

f. unter Darm, unb Iloum os, f. unter

Hüftbein.

ILEUS (Ghordapsos [quod non aliter quam
chordae intestina tendantur, Cael. Aurel.}. Volvu-
lus, Convolvulus. Passio iliaea. Miserere; 25arm =

gid)t, Sarmcinfdjnürung, Äotl)brccben tc. [fpec.

'^atbol.]), ein ÄvanfbcitSjuftanb beä SarmfanaB, fpm«

ptomatifcb dbaraftcrifirt buref) eine 23el)inbcrung ber perU

ftaltifcben Soewegung, mit welcher äußcr(t beftige Schmer«

jen, bartnaefige Xicrjlopfung unb Grbrecijen, bureb welcbeä

jule^t Äotb entleert wirb, oerbunben finb.

©o fieber e§ ift, baß bie ©»mptome be§ SleuS

l;äufig in golge anberer ÄranfbeitSjuftanbe be§ ©armfa»
naß unb ber ihm nahegelegenen Übcile entftehen, bureb

welche in irgenb einer SBeife entweber bie periftalttfcbe

^Bewegung beffclben geftört, ober fein Sinnen an einer

ober mehren ©teilen »erengt wirb ; ebenfo fieber ift tv, baß

ft'cb ber S'IeuS fchr häufig a(§ eine fclbftänbige unb ibio-

pathifche Äranfheit »erhalt, unb baß fieb in ber Kegel

ein befummlet pötbologtfcbet Vorgang, welcher junächft

bie ßrfcheinungen be§2leu§ »eranlaßt, alä bie golge

jener anberweitigen Gaufalmomcnte entwickelt. 2)iefer

3uftanb, ber eigentliche StcuS, ift eine mit ber wahren

gnteritiS fchr nahe »erwanbte, nur burch feine meift ort*

liehe ffiefebränfung, bie bebeutenbe »rimäre ober feeunbäre

SKitleibcnhcit bc§ Steroenfpftemg , ausgezeichnete TCffection,

eine fcfcr intenftue f'rampfig = entjünbliche Äranfheit be3

•DarmfanalS. Sic große @on»ulfibilität bcS lefjtern, ne«

ben feiner außcrorbcntlichen ©eneigtheit ju ©ntjünbun«

gen mit »laftifcben Ausgängen, namentlich jur ßrfuba»

tion, 23crwachfung, Verhärtung unb S5erbicfung, erflärt

cS, baß fehr »iele, an ft'd) »erfchiebene urfäctliche ÜRo«

mente, fobalb fte in irgenb einer SBeife auf ben Sarm«
fanal fdjäblicf) cinwirfen, bie ßrfcheinungen bc§ SleuS

heroorrufen fönnen.

3n ben auSgebilbeteren gäUen beS SleuS, feine Ur*

fache fei, welche fie wolle, finben ftd) in ber Stege! folgenb«

(Srfchcinungen. Stach einer eorauSgcgangcnen Übcrlabung

beS 9RagcnS, namentlich mit unpaffenben , berben unb

rohen ©peifen, nach einet Srfältung, nach emex "1£C^ ,J=

nifeften 23crle^ung, nach länger bauernber, mehr ober we-

niger hartnäckiger SJcrftopfung (welche oft Sahre lang

unbeachtet bleibt, unb enblicb in »ollfommenen 3leu§ über*

geht), oft aber auch bei früher ganj gefunber Äörperbe«

febaffenbeit, befällt ben Äranfen plö^lich ein fehr heftiger,

meiit örtlich befebränfter, brennenber, fneipenber ©chmerj

bcS Unterleibes, in ber Siegel in ber Stabclgegenb ob«
regio iliaea, welcher meift paroriSmcnweife wtcberfebrr,
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unb bei ftärfttem -Taufe umiinmt. ouwcilcn fühlt man
an bet befonbert fä)merjiiafren ©teffe bie Jfuftreibung ei-

ner etnseTncn ftrangartig gesonnten ©armfä)linge. Sa*
bei fintin bic Äraftc airtnebjnenb fcbneil, bic ©efu$t8s

jüge bei- Äranfen «(ritten eine auffallenbe SSerdnbetuity

ciiie unnennbare Xngft »erlägt ihn feinen tfugenblttf, bie

$4Ut ift heiß unb trotten, mit Paltem Sdnvcif; bebetPt,

bei |>uB Kein unb febt bcfdiicunigt (feltenet fieberhaft

aufgeregt), bor SDutfi in ber Siegel febt be|tig. «DaBei

ift entwebet gleitfi Anfangt, ober, naebbem bie etwa m\:

tcrhaib bet rranfbaften Stelle angefammelten Sä\*ci> ent*

leert »ofben in^, bartndefige SGerftopfung zugegen, bet

fid) früher obet fpäter (5'vbvichcn jugcfellt, WetdjeS mit

bet ouinibme bet Äranfheit häufig <vkcö entleert. 3u=

u't-ilen finb bie antiperiffaltifd)en Bewegungen fo energifd),

baf felbfl ©tubljäpfc&en unb Staffiere bureb Erbrechen

wiebet abgeben, Suwetten taffen btefe 3ufaiic auf fürjere

ober langete 3eit nach, febren aber balb mit um fo gro=

ßetet .»jvftigfcit wiebet jutuef; eä gefeiten fid) .firämpfc

anberet Organe, namentlich hartnarfige Schlurften, leichte

3ucfungen bet (frtrenütäten, Benuißtiofigfeit, SDelirien,

Sdnvadn-, allgemeiner ßoiiapfus bin}U, unb bet

Jttanfe ftirbt unter ben Seieben ber vollcnbctßen (*nt--

fräftung.

60 gibt eine gcwi||c Anlage jum Sfeus, welche

burd) XDed erxeugt rvirb, was bic fräftige unb gleich;

mäßige £hätigfcit ber einzelnen 2hcilc be8 SarmFanals

frört; anhaltcnbcr, reichlicher ©enuß grober, unuerbaulü

eher Nahrungsmittel, aber auch übermäßig rei^enbe Äoft

bei geringer Seibesbewegung, Neigung ju hartnäckiger

SJerftopfung, häufige Äolifen mit bem SBerbadbte reeibioü

renber, entjunblicb,er Äffectionen. 2fucr> febeint bas vor*

gcrücftere Lebensalter eine größere Anlage ju befifcen.

Unenblicb jablreicb finb bic ©etegenbcitsurfad&en be§3Ieus,

unb es gebort jn ihnen Wies, waä mcd)anifd) an irgenb

einer Stelle unb in irgenb einer SBcifc bie Functionen

bes 3>armfanals ßort, namentlich, bic freie Surcbgängig;

feit beffelben aufbebt.

»Schon bie Otiten, welche überhaupt ben unfrigen

nicht diel nacbftchcnbc ftenntniffe über bas SBefen ber

Äranfheit befaßen, ftellten brei Arten bc? Sleus auf.

1) 2) er cntjünblicbe Steuöj gewiffermaßen bie

ibioyathifebe unb um fo wichtigere Sonn, als ein ents

•,ünblid)e& Üeiben fich in ber Überwiegenben SRebrjabl ber

Sälle, auch bei ben übrigen @clcgcnbcitöurfad)en bes

Situ«! aufhübet, ©iefe gorm entlieht nach ©rfciltung,

Snbigeftionen, unb eä pnben bei berfelben alle 3ufäl(e

ber (Sntcritis Statt (f. Enteritis), große Sd)mcrjbaftig=
feit bes Unterleibes, heftiges« Sicher it. f. w. Sie große

Scnfibiiität bes äDarmfanaK, namentlich &e« ©ünnbats
mcö, wo ber 3leuS häufiger oorfommt unb weit fh'ir;

mifd)ere ßrfcheinungen beroorruft, gefeilt ju ben entjünb--

lichcn '^Iffectioncn beffelben außerorbentlid) leiefet frampfige

3ufäl(e, SntuSfuSceptionen! übermäßige peri|taltifd)e Be-
wegung einer einzelnen DarmfeJblinge, Drehungen berfc(=

ben um il)re ?(d)fc, \\^a^ an ben beiben <5nbpunften

berfelben notbwenbig SBerengetungen entfteben, welche burd)

bie fid) bilbenben plafrifd)cn ©rfubate unheilbar werben.

V. SncijH. b. 23. u. Ä. 3rodtc Section. XVI.

(23gl. Schmibt'ö Sabrb. für b. gef. OTeb. ©uppl.

1. SJb. €5. 142.) 3n anbetn gäiien entitebt in Solge

einer ycvitonitk- bed SDarmfanaU partielle 3erftirung bc$

SBaucBfeHö unb ber 9Ruöfelft^td)t m bfefet Stelle,' unb
bie folgenbe SBernarbung lat eine SBerfürjung bergenamu
tni .öäute, fowie eine 5Betl(5ngetung ber cntfprccbcnben

©teile ber ©d)leimbaut jUl Folge, bie nun aÜ3 iUappc

beroorraat unb jum mechanifd)en -£)inbcrniß ber periftal;

tifd)en Bewegung wirb.

2) 3leu8 »on"med)anifd)cn Urfachcn. Siefe

finb unenblich oerfchiebrn, j. 23. angehorner Mangel ber

3Cfter6ffnung (Atresia ani), bebeutenbe 3Cnb,oufung eon
gaces, namentlich im S>iclbarme bei einem IdbmungSattü
gen 3uftanbe beffelben (Ileus stercoraceus), 2Cnfamms
iung großer 2Burmballen, Wallen; unb X>armftcinc, ©es

fchnniiffe be§ ©cfrofeö, entartete inefentcrifd)e Prüfen,

Sfirrhiiö beS 9)anfrea8, bcö SJcefceS, SKebuHarfarfome ber

Scher, ber SRilj, ber liefen ic. , darcinome bes 50?aß=

barm-3, bebeutenbe Sb'erruachfung ber ©ebätme unter fid),

SSerbicfung unb Verhärtung einzelner ^armpartien, SJcr^

wachfung ber Sarmwdnbe in Solge üernarbenbet unb fid)

berührenber ©cfd)n.n'tr5fläd)cn, in Solge chronifdjer tyex'u

torritiS, welche böuftg Perfannt unb als Äolif hcbanbclt

wirb. Semer vorzüglich 3ntu8fu8cepttonen unb Sarin-
fchlingcn (f. [ntussuseeptio unb Convolvulus). Über

erßere fei hier nur bemerft, baß fie fid), wie aus 33cob=

ad)tungen bei 23ioifectionen hervorgeht, außerorbentlicf)

leicht bilben mögen, unb wenn ihre Sortbaucr burd) eine

geroiffe Schlaffheit ber £)arml)äutc begünftigt roirb, j"
ben fd)timmßen Sovmen bc5 Sleuö Vcranlaffung geben.

Sic fommt am häuftgjTcn hei Äinbem vor, tbei(5 wegen
ber großem^ relativen üänge bcö Sarmfanatf, thcil§ we=
gen ber großem ©cncigtl)eit beffelben ju .Krämpfen in

biefem 2Üter. dagegen fd)cincn wahre 35armfd)lingcn

ehenfo feiten, a!3 bie bünbclartigc SJerflebung einjcl=

ncr Sarmpartien ju unauflöölichc'n Änäucln b'äuft'g ju

fein. 2(ußcrbcm entfielt ber SteuS febr häifTfg burd) äu--

ßeve forool, als innere incarccrirtc S3rüd)c.

3) Ar am pf ig er Sleuö. SBcnn fid) irgenbmo bie

©renjen fchroer heßimmen (äffen , burd) welche frampfige

in entjünblid)e JJTcijungcn übergehen unb unigcfebrt, fo

iß bics bei bem -Deere ber Unterleibsaffecttonen unb bti

bem SteuS insbefonbere in vovjüglichcm ©rabe ber %all,

ba btefer leljtcre gemiß in jebem gälte, primär ober fe-

eunbär, feine »orjuglid^ffe ©efaf)t burd) frampfige 3ufam=
menfd)nürung eines SarnißücfeS erhält. Gs fdieint febr

äweifelbaft, ob jcmalö im ganjen Verlauf ber Äranfbeit

ber SleuS rein frampfig bleiben fönnc, unb oh er nicht

vielmehr frets gar halb auch einen cntjünblicbcn Gharaftcr

erhalte. £cr anbaltcnbc Siei}, roclchen bie unter 2) ver-

zeichneten Momente ausüben, gibt ebenfalls früher ober

fpätcr jur dntßehung frampftg=entjünblicbei 3ufällc S3er;

anlaffttng. @5 entftehen SSerwaebfungen ber betroffenen

Stelle, Stricturen berfelben, unb alle ©rfebeinungen beS

primären entjünblichen SteuS.

Sie Ausgange ber Äranfbeit finb weit lveniger

verfd)ieben, a(8 ibte SBcrantapngen. 3n ziemlich fcltcncu

Sallcn tritt ©enefung ein, wenn es ber 9?atur ober ber

20



ILEUS 154 ILEX

Äunfi gelingt, ber ju ©runbe ttcgcnfcen frampfig=ent;ünb=

lieben "3uflanbe unter bem eintritt atlgemcin=fritifcbcr

erfd)einungcn -&crr gu werben. 2HS ba§ günjfigfre 3ci=

eben iff, außer bem Dcacblaffcn ber oben gcfcbilbcrtcn @»>ms

ptome, eine mcl)r ober weniger reichliche etubjentteerung

flu betrauten, obfd)on auch biefe bdufig genug trügerifd)

ift, unb namentlich auch beim Übergange in ffiranb ober

$>aratt)fe eintreten fann. 3n einzelnen galten traten gün*

flige fritifebe ÖMutungen ein. £duftg geben, namentlich

bei^nvaginationen, bie branbig abgeworbenen ©armfiiicfe

burd) ten Ttfter ab; in einjelnen gallen uim Seite beS

Äranfen, wenn an ber tränten Stelle fid) fvül) genug

eine fd)üfccnbe ffiernarbung bilbetc. 25iefe röbrenförmi--

gen abginge l;attcn juwcilcn bie üänge melier güße.

Zuweilen bilben fid) SarmabSccffe, ebenfalls mit jroeifels

baftcr 9)rognofe. $aufig tritt ber 3ob in golge von

erfeböpfung , fiäbmung, ffiranb ober Serreifung unb er=

guß in bie UnterlcibSl)öblc ein. S3ci incarcerirten S3rü-

eben wirb ber Äranfe juweilen burd) einen fid) bilbenben

futtplt^en After gerettet. 9cacb tiefen "Ausgängen gehal-

tet fid) aud) eine febr grofje a>crfcbicbenartigfcit ber

(gectionSbefunbc ; feiten werben auSgefprod>cne 3eid)en

pot&ergegangenejf ober nod) vorbanbener enfjünbung,_fet=

ten br'aiibige (Srfdjeinungen ober Degenerationen ähnlicher

"Hrt fehlen.

2(uS bem 23cfprocbcncn gebt bie SJhölicbtctt ber

^rognofe beim SleuS binreiebenb hervor. "Km günfligs

ften bürfte fie nod) bei eingestemmten aufern f8xw-

d)en fein.

25ie S3el)anblung beS SlcuS wirb um fo feltener

von einem glüdlicben erfolge gefront, je weniger in ben

meiften galten bie Siagnofe nur einigermaßen jic&ere %n»

Ijaltepunfte faU 2uid) baS geübtefte 2alent wirb feiten

anbere, alS frampfigscnttfnblicbc 3ufidnbc im 2(llgemci:

nen entbeefen fönnen. Sfre SBcfeitigung buvd) SRarcotica,

namentlid) Dipium, ÄberuSfle, bie nidjt allein burd) ihre

antiDblogilfifcfen Äräfte, fonbern aud) burd) ben bcrbcU

geführten allgemeinen (lollapfuä ber franfbaft angcfpaniu

ten Sbdtigfci't beS animalcn Gebens wirfen, (Salomel in

SSetWnbung mit £pium erfobern bie erftc JNücfficht (#its

felanb). 2tußertem ftnb allgemeine warme äidber unb

Sicftcatore auf bie fcbmcrjhaftc ©teile feiten ju entbebren.

Sm frampfigen SleuS möchte bie befonbere erfd)laffenbc

Ißirfung ber SBeüabonna auf bie ©pbinfteren (innerlich

unb in'einrcibungcn) vielleicht von 9cul>cn fein. ..
9<dcb>

bem eröffnenbe SKittel, von ben inbifferenten Ölen bis

ju ben Sahen unb ben eigentlichen SrafHciS. es er=

beut aber leicht, ba$ el fid)crer ift, bei ben gelinbcrn fa-

linifeben "Jtbfübrungt-mitteUr, beren SUcrbinbung mit bem

Spium fid) häufig genug erprobt bat, ficlien ju bleiben.

(„Sie 9?arcotica freuen in ber govm beö frampfliaftcn SleuS

bie wahren sPurgantia bar." SRau mann.) 35er Unterjeicb=

nete teilte einen l)öd)ft bartnätfigen Ileus stercoraceus ne=

ben embern Mitteln vor^üglid) burd) bie ^fnwenbung be§

Ärötonöl-o, innerlid) in 'Äl»)fiieren unb einreibungen.

Jtußerbcm eröffnenbe, reijenbc, narfotifd)e Äl«ftiere (Za-

baf, ©iterling), Älnfticre mit Tartarus stibiatus, Za-

baf6raudirh)ftierc (befanntlid) mit großer 23orfid)t wegen

ber äufjerft leid)t eintretenben 9?arfofe), bie auägcbctmtefte
3(nwcnbung ber Aalte, innerlid) falte* SBaffcr in mogtid);

ftcr SOcenge, falte Umfdbldge unb S5egießungen be§ Unter;
teibcö, Äh)fiiere non faltem SBaffcr, 2fuftröpfcln öon
*ittl)cr auf ben Unterleib, gerner bie auffteigenbe 2)oud)e
(douche ascendante, einfpvilt

umg möglid))! großer 9Kciu
gen r>on faltem SBaiJcr, ober warmen, fd)leimigcn 25cco«

cten burd) ben 2Ifter), einblafcn von Suft in ben 2(ftcr,

aber aud) ÄuSjie^en ber S!uft burd) eine gefd)loffen in

ben Srafibarm gebrachte unb bann ausgesogene ÄIöjKe»
fpri^e, ober einen ^umpenftiefel, grottiren'beS Unterleu

bcS, ©albaniSmuS. Seljr sweibeutig, trog einzelner gün^
fliger erfal)rungcn, benen cS inbeffen nid)t an entgegen^

ßebenben Beobachtungen fehlt , ifi bie 2öiwenbung be§

regulinifeben SluecfftlberS in großen SJJcngen (bie }u mcb=
ren ^)funbcn), juweilen mit erfcbütteniben äöewegungcn
beS Äranfen, rafd)em gabren auf l)olprigcn SBcgcn ic.,

üerbunben, inbem eS, wo eS nid)t l)ilft, faft jcber 3cit

entweber bie entjünbung vermeint, ober wol felbft 2>arm:

jerteißung beroorruft. 9üir in febr fcltenen galten wirb

bie 25iagnofe einer bcßelicnben 3ntuSfusccption ober 2)arm«
üerfct)lingung fid)cr genug fein, um bie ffiornabme beS

alter'oingS mcl)re SRale mit erfolg ausgeführten fSauty
fdjnittS äBer)ufS ber ifofung beS oft aud) bann nod) um
überwinblid)en ^inbcrniffeS ju verfueben.

SJgl. außerbem bie 2£rttfe(: Enteritis. Peritonitis,

Intu.ssuscej>tio. CouvoImiIus unb eingeklenimter Bruch
(Hernia incarcerata) im 2(rtifel Bruch am enbe beS

S3ud)|fabenS B. 25ie befre Wbanblung über ben SleuS,

welcher juglcid) eine fel)r reichhaltige Literatur beigegeben

ifi, bat Naumann in feinem >jjanbb. ber mcb. JahtGE

4. Ö3b. I. 'Üblb. S. 75ä—«20 geliefert. (//. Haeser.)

Uevold, f. Dawellir.

[LEX. W\t biefem tarnen bejeid)ncten bie JKoincr

fowol bie fübeuropäifdbc «Steineiche (Quercus Hex L.),

für welcbe bal)er Sourncfort ben ©attungSnamen Hex
annahm (f. Quercus), als unfere ^flanjengattung (f.

J'lin. B. N. XVI. 8), für welche lefetere juerft L'onicer

in feinem Ärduterbucbc (1573) ben tarnen gebrauchte.

Sie ©attung Hex Lenic. Linn. (Gen. n. 172. Aqui-
folium Tourncf. lnstit. y. 600. t. 371 , Gärtner, De
f'ruct. 11. p. Tl. t. 92. Paltoria Ruiz etPavon. Wim.
per. I. p. 44. t. «4. f. 6, Macoucoua^livi/e/, Guj.J,

p. 88. t. 34) gcl)6rt ju ber vierten ^rbnung ber vierten

l'inne'fcben ßlajfe, unb bilbet nebfr mehren anbem ©at*

tungen eine eigene natürliche gamilie Uicineae (f. b. '2ht.).

Qijax. 25er Äelch vier= ober funfjdl)nig, fiehenblcibenb;

vier ober fünf unter bem grucbtfnoten eingefügte, mit

ben Äclchblättchen
(

abwechfclnbe ßorollcnblattchcn, »vclcbe

oft ju einer rabformigen ßorollc an ber SSaftS »ufam«

mengewachfen ftnb; vier ober fünf unterhalb be? ?ynicbt-

tnotenS eingefügte, mit ben Gorolletibldttd)cn abroccbfclnbc

Staubfdbcn; ber grucbtfnoten ungcßielt, vierfdeherig, mit

vier ober fünf ungcjliclten, oft äufammengewaebfenen

Starben gefrönt; bie S3eere vicr= ober fünffernig, mit

einfatnigen, ablangen, an ber Spi^e mit einem 9?abel

verfebenen <2teinfcrnen. ©egen 40 'Arten tiefer ©attung

finb als immergrüne brauche unb SJdumc mit meift lt;
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bcrartio.cn Btdttern, bielbiumigen BfutbenfKelen unb »ci=

fett, grünlichen, ftlttn rbthiichcn Blumen, übet bie gt*

mdfigte unb beiße 3om (biet oorgugSroeife ouf (Uebirgt

bcfchvonh) ber gangen 6tbe öerbreitet. 3n Suropa fom.-

mcn mir poei Arten Dor, D. Aqnifoliiim /.. unb II.

balearica Derfantainei (Arlu-. 2. |>. 262, II. Aqtrifo-

liinn S. I. ii murr!;. EOC. III. 1>. 14
r
> . II. ni.i(l<n'l>-is

WiHdemow, Ennm. snppl. p. 8), bie lefctere iebod) bloS

auf ben baicarifcbcn Snfeln (unb iuif 2Rabeira).

1) II. Aqnifolium L. (Engl. bot. t. 496. Flor.

das. i. 508, ©cbfubr, £anbb. Saf. 2,s, ^««rrpoi*
T/ico/i/irmt. Ilist. pl. I. '<. ti. IL aqaifolia /'////. 1. c,
Aqnsbfium spiuosum Gfirtn. 1. r. . Aquiiblium üex
Sro/w/t: teutftb £ülfen, .püift, Stechpalme. Stccbcicbe,

ßbrifh, 3»iefels ober SDtyrtenbom; engl, holly; bott.

luilsi: frang. hoax; itai. agrifoglioj fpan. acebo;
poin. ostrokrzow krzewina), ein Strauch, »clcbcr ins

beflen unter gunfrigen SBerbdftntffen ju einem Baume oon
mein- a(3 20 Auf; ßöbe ffcfi auSoilbet, mit eiförmigen,

gugefpifcten , [eberartigen ,' glangenben , rretIenfirmig=gebo=

genen, (rad)elig=gegäbnten Blättern, in ben Btatfa<$fetn

ßebenben. fingen, oieibiumigcn Solben, oft potngamis

feben SJluthcn, rotblid) 5 weißen SMumcn unb fct)arlacr)rt>s

rben ober pomerangengelben Beeren. Äommt in allen

Sanbern bei fuMieben Suropa in Bergrodlbern oor, im
mittlem unb norblichen nur in gefebttfeter 8age, »oru'ig;

lieb gebeiht er
J.

35. nod) in 2Öeftfalcn unb «ecbottlanb;

auch in IRorbamerifa ; nacb Ädmpfer'8 Angabe (Amoen.
exot. s. v. Koo-kots. p. 781) in Sapan; unb voie 2ou=

reiro anführt (Fl. cochineb. ed. Willd. p. 114 s. v.

O-ro-cay), in ben Sßdtbern öon Gocbincbina , »o feine

Beeren über fd)»ar3 finb. Sr verlangt gu feinem ©c=

befben einen fä)attigen ( gegen («engen groft gefdutfeten

Stanbort, unb einen mit Üebm gemifebten, lodern ©ante
boren. Jfuf ben ©dn»rigeralpen fteigt er nach 2Bablen=

bera bis 4600 gufj, in ber 2Batbregton bcü Ätna, mo
er in anfehnlicbcu bis 12 gufj {•oben Stämmeben oor=

fommt, nacb f)bilippi (Lhmaea VII. p. 761) Don 4700
bis 5500 gujj über bem fOJtttctmcerc. SJfan finbet in

ben curopäifrbcn Warten mebre Spielarten be§ £üfleiu

ftrauchS: 9)Jit gelb = ober roetfgeflreiften ober gcflccftcu

äßiättem, mit ganjranbigen, ftacbcilofcn Blattern, mit

SBldttcrn, bereu ©tacbeln »utfiefgerrummt finb (II. re-

cnn.i Link) unb mit SMättern, »clebe nierjt nur am
flfanbe, fonbern auch auf ber obern unb untern gläcfye

mit Stacheln befegt finb (II. Aqaifoliuin eebinaturo
Miller. II. Aqn. ferox Auclt. Sge(bfilfen). Scr
•püifenitraud) Dertrdgt baS S5efcc)neiben fetjr wol)l, unb
gibt feböne, faft unburcf)bringlici)c .f)c«fcn. ©aS n->eifje

ober grünlicf) braune
, fcl;r fefte unb fdnvcre ^olj voirb

gu feinem 2ifd>lcr= unb 2>red)SIerar(eiten angeroenbet;

bie jungen ©tammeben mit ber Äinbe benutzt man im

fubltcben 2eutfcf)lant \\\ ©pajierfticfen (?)almcnft6cfc).

25ie jungen 3»eige unb S3latttno§pen »erben Dorn Scott);

»ilbe unb Gä^afoiebe, bie Jßccren, »eldje im Septem:
ber reifen, eon ben SEalbtauben gern qefreffen. 35er

Saft ber Stämmeben unb 3»cia,e liefert, naebbem er jer=

fiampft, maecrirt unb auSgcwafchcn »orben, SJogcU

leim. Sic S3lätter (Folia IKcta b, Aquifolii) finb

berbe, bitter, fcblrimig unb Don unatnienebmcm (SetBcbe;

fie entbalten nacb rraffaigne: bittern (Srtractiofloft gelben

Jfar&eftoff, ©acb«, SptoropbpO unb ©ummi. 2Ran em=

innerlicb, al8 biuretifcbeö , tonifdjeS, abftringi=

renbeS 9Rittel, gegen SSafferfucbt, ©urcbfaH, SJerbauungfr

fcb»dcbe, 5Rf)eumati8mu8 unb wicht; dufieriicb angewen»

bet, feilen )u etroetcbenb unb aufl6fcnb »irfen. 25ie

fctjleimigen, fabe fcbme'cfenben Beeren mürben ebebem alä

©red) s unb ?Jutgirmtttel benu^t. Sie ger&fteten Steine

ferne bieuen auf ßorftca als Äaffeefurrogat.

2) II. vomitoria Ailon (Hort. Kew. I. p. 278.

Cassine vera Catesbg, Carol. II. t. 57. Cass. Pera-

gua Miller, lc t. 83. I'. 2. II. ligustrina Jacquin, Ic.

rar. t. 310. II. Cassena Michaux, FL bor. am. I.

p. 229, 11. religiosa Barton, M. virg. |<. 66, II. flo-

ridana Lamarck, 111. n. 1731), ein Strauch mit ab;

langen, ober eüiptifcbcn, ftumpfen, geferbfcgefdgtett, le=

berartigen, glatten S3ldttcrn, unb feitlicben, faft ungea

ftieltcn S5lütbcnbolben; »dcbfr.am SDceeteSlrranbe in S'o=

riba unb Siirginien. Sie SMatter gelten in sJcorbamerifa

für ein febr hdftigcS biuretifcf)eä Mittel
;

jugleicf) follcn fie

Sirccbcn ohne 3fnftrengung unb SB&rgen hevoorbringen,

aber auef) in einem tbeearttgen Äufguffe alö (ilctrdnf gc=

noffen »erben.

Gnblicb ift 3) II. paraguariensis Aug. de Sl. Hi-

laire (Mein, du Mus. VIII. p. 351) gu erwähnen,

ein Strauch, »cleber in ^araguap unb SBrajtKen einhei;

mifd) i|l, unb oon mehren Botanikern für ibentifcb mit

II. Gongonha Martins (3ft'§ 1824. S. 589, Myginda
Gongonna CandoUe, Prodr. II. p. 13) gclialtcn »irb.

Gr ift oöllig glatt, unb bat fett = ober fangett* ablange,

jhnnpfc, entfernfcgefdgte Bldtter, in ben S3lattachfcln jtc;

benbe, »icltbcilige S3iüthenftielc unb gcaberte ctcinfcmc.

Sie Bldtter biefcä Straud)cä liefern ben in gan$ Süb=
amerifa berühmten Sljee oon ^araguav ober Statt
(Herbe du Paraguai ber grangofen). Sic follcn einen

feljr bittem, atomattfeben ©efehmaef haben unb in grö?

§cm ©aben alä biuretifcbcS unb i'arivmittel »irfen.

{A. Sprengel.)

ELEZKAJA SASCHTSCHITA, eine fleine ge=

ffung im ufafehcr Ärcifc ber Stattbaltcrfröaft STrcnburg

im afiatifchcn Stuflanb, in einer Steppe am 3lcf. Sie

bat bie gorm eines Idnglicben S3ierecf§, eine fieineme unb

eine bWgerne Äircfjc, nebft einigen SSobnbdufern. 2fufjer

einer fch»ad)en Befagung oon Infanterie unb Äofafen

»ohnen noch gegen bunbert Berrotefene bafefbft, welcb£

bei bem S5recf)cn' beS SteinfaljcS in ben nahen Saigon}«

ben für JRecbnung ber Ärcme gebraudit »erben. Sie

mci|Ten bölgernen .^ütten, welche bie (gefangenen eewobs

nen, flehen gwifd)en ber geftung unb einem 150 Älafter

langen cce, »elcfjcr ihre Sübfeitc beeft. (./. C. l'rlri.)

ILEZKISCHE SALZGRÜBEN. Sic liegen in

ber rufft'fchcn ©tattbattetfebaft Ötenburg, 6|1lid) oom Ural:

fluffe, beinahe neun SJcetlen oon Dtenbura, am gluffc

Sler, unweit einiger in ber ©egenb ber ilegftfcben geffung

befinblicben »armen cecn, unb cineS füblicb oon ber ge=

pung gelegenen ©»pSbergcS, oon bem ft'c ft'cb nacb bem
20*
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SKefffofT« f)injii'()en. DaS eigentliche Sal;,werf hegt etwa

4 t 2ßerft (', SJceile) »om Ufer imb beträgt 800 Älafc

ter im eängcnburd)me||er unb gegen 600 Älaftcr im

»rcirenburcb'meJTer. 25er ganje Umfang beS bereits bc-

fannten unb bearbeiteten ©ablagert foU über eine tcut|d>c

gleite ausmachen. Die grofjc Unebenheit beS mit bieten

©al^ffanjen bcwadjfenen ffiobcnS ift ©djulb, bafi man

biä auf baS ©teinfals balb nur jwei bis f ier 2frfd»inen,

batb brei bis »ier Ätaftcr tief, bat graben muffen. £>ie

.fjauptgrube , wo baS ©atj fdjon feit unbenflid)cn 3af)=

ren gebrochen wirb, iji nid)t weit »on bem »orbtn ge;

nannten ©np? berge, an einem auSgetrotfnctcn
,

jn>i|'d)cn

ber geftung unb bem SJcrge fid) l)in}iel;enben 33ad)bctte,

bart am regten Ufer bcffelben, wo bie Arbeit »on bem

ßuellwaffer wenig ober gar nid)t gebinbert wirb. Dicfe

©rube ift jefjt gegen 90""Älaftcr lang, an einigen Orten

12—15 Ätafter breit unb über fünf Ätafter tief. SEBte

tief aber baS ©teinfahlafler unter bie grbe gebe, iji nod)

nicjtjt auSfmbig gemalt »orbtn. Snbcffen ift man bod)

febwn mit einem' ©rbbofrer jetjn Älafter, unb an einigen

(Stellen fogar 15—16 Älaftcr burd) lauter ©fllj binun;

ter gefommen ; allein bie eigentliche unb wabre 2iefe beS
^

©aljroerfeS ift nod) nicfjt ergrünbet worben.

DaS ©al$ felbft ift fcl;r febon, rein unb fefi, von

bei »ollfommenjlcn 2Bcijie unb ausgezeichneter ©üte, ge;

ftofjen fiel)t eS wie ber feinftc 3uder auS. 3m 2Baffer

l5ft eS fid) ctwaS langfamer, alS baS Secfalj auf, unb

burd) öfonomifebe S3e'rfud)e bat man gefunben, bajj eS

im Satjen etwas fdjwädjcr iji, als anbere in ©een »on

felbft angefcf)offcnc ©alje, 5- 83. *»«« inberpfifd>e. SRan

finbet in biefem Steinfal^e, bcfonberS nabe an ber Ober;

flddtje, l)in unb wieber jiemlicb, grofje Stütfcn »on 30

—

40 ''Pfunb, bie bisweilen fo rein unb bell wie Ärnftall

finb, unb fid) ju ©aljfäffern unb anbern Sleinigfeiten

»erarbeiten laffen. Sie alten »crlaffencn ©alsgtuben finb

mit einer I;odt> faturirten ©oljfoU angefüllt, welcbf theilö

ttom Siegen unb Schnee, theilS »on einfeigernbem Äd)wifc=

waffer cntjiebt; mciftenS iji biefer Sole aud) ein guter

Sbcil 23itterfatj beigemifd>t. ©er ©runb biefer Salj=

pfuble überlebt fid) mit einer ftarfen Sfinbe, wie mit

eis. Die «Sole felbft iji fo febr gefdttigt , baß ein ntebt

iu fdjwerer SJtenfd) auf ber Oberfläche faft wie auf einem

JBrete liegen fann. öS iji eine allgemeine Sage, bafj

biefe ©oie in ben ©ruben ju mancb.cn Seiten, felbft bei

faltem -öerbjtwetter, an ber Oberfläche ;war fatt, aber

in ber 2iefe warm, unb oftmals fobeifj fein foü, bafj

man bie £anb niebt barin erlciben tonne. DaS jäfcrlidie

sProbuct biefer £tcinfal',gruben fann man jel^t füglid) auf

560,000 «Pub (k 40 leipj. «Pfunb) anfe&m, wooon baS

©ouoernement aücin an 36.0,000 |)ub erl;ält, ben Uber=

fcf>ug aber in ben beiben ^auptmagajincn $u 3lcjf unb

Orenburg aufbewabrt. 3n ben Sorten 1787—1794 war

ber fämmtlicbe ertrag über fünf Millionen ?>ub. 5Bon ben

genannten beiben ^auptfellcrcien fommt ba§ mcifte©alj nacb

bem öelajafluffc, üon wo cS in bie Äama_ unb fobann in

bie 2ßolga ju anbern ©alynagajinen oerfübrt wirb. 25a§

Jßredjen bcS SaljeS gefc^iebt m ber Siegel im ©ommer,

bie SBeiterfenbung aber im ^»erbfte unb SBinter. £>ie

Arbeiter jn biefer Saline, beren 3abl an 200 fteigt, er;

baltcn täglid) jwei Aopefen (fecbS Pfennige) für jebeS

^)ub ©alj, baS fie in transportabel« ©tanb bringen. 3u
bem enbc bürfen fie nur bie 9}?affe anfteeben, bie bem
Äarftc anfangs wie ein Jeu! wibcr|lebt, naebber aber in

einer gewiffen Söctjtung fid) \o lcid)t wie eine Siebte fpaU

ten ld|t. gür bas SBeiterfeJ^affen eines ?>ubS oon bem
©aljwerfe an ben fleinen glufj 2Cfcf)faber , 3E unb an

bie Samara, oon wo eS nad) bem neun Steilen entlcgc;

nen Orenburg unb ben näcbftcn Mbfafeortern cingefd)ifft

wirb, crbalten jene 2(rbciter, äBafcfjfircn unb 2cptärcn,

täglid) 8—10 Äopcfen (2—2| ©rofeben). SiefeS ©alj

wirb im ßonbe für 40—45 Äopcfen (10—12 ©rofeben)

baS ^ub oerfauft, fobafi ein $>funb etwa 3—4 Pfennige

fofiet. ffilem bat berechnet, bag biefe SaUgrubcn nod)

in brei Sabrbunbcrtcn niebt erfd)öpft fein werben, wenn

fie aud) niebt beträd)t(id) tiefer fein follten, als fie eS

jefjt finb. Um fie beffer unb weniger foftbar ju bes

nuljcn, bat bie Regierung feit mebren 3abrcn mit ben

Äofafen einen ßontract gcfcbloffen, nad) welchem fie jäbr=

lieb; 50,000 «Pub bredjen unb eS in bie orenburgifd)en

SRagajine l)infd)affcn follen.

SSefonberS merfwürbig finb aud) bie warmen Seen
in ber 9täl)e biefer Saljgrubcn. 3br SBaffer ift fcl)r bell,

wot)lfd)mcdenb unb gar nicf)t fa^ig, fobaf fid) aud) Jifcbe,

Ärebfe k. barin aufbalten. Sbre Temperatur ift auf ber

Obcrfläcbe falt, weiter nad) Unten )U jcbod) wärmer. Sn
einer 2iefe »on etwa fünf Sufj ift baS SIBaffer fo beig,

bafj man ben gup jurücfjielxn mup, wenn man jum
SJabcn bineintritt, unb gleicbwol iji baS nörblicbe Ufer

bis faft an baS SBaffer ein fdjarfgcfaUcncr unb mit ©ata
pflanzen bewad)fener folter 23oben. Die erflärung, welche

aud) *PaliaS gibt, bafj biefe fonberbarc en'd)einung »on

ben Sonncnftrablen berrübre, fann wol nid)t befriebigenb

fein. Die erwärmung mag wol eber »on Unten lierauf;

(ommen, wo bie SBärme in ber ä>crmifcb,ung »on man;

d)erlei wärmcer-,eugenben Stoffen iljren Urfpvung tyat.

eine anbere 2)cerfwürbigfeit in ber SJäbe bcS ange=

führten Stcinfal'^wcrfeS in ber Firgififcbcn Steppe ift ein

runber -Öügel, ber wie ein bober 2l)urm in ber übrigens

ganj ebenen Steppe ftel)t, unb burd) einen erbwall mit

einem anbern etwas niebrigem |)ügcl »erbunben ift.

Durd) 2Jccnfd)cnbänbe fann er wol niebt entfianben fein,

fonbern weit rcal)rfct)cinlicf)er burd) einen »ulfanifd)cn

'^uSbrud).

Slean »gl. bierbei: ßbantreau, Scufjlanb ic. 1.2b.
Sjtym, encpflop. beS ruff. ÄeicbS, s. h. v. Dallas,
Steife. l.S3b. £errmann, erjgcbiriK ic. 1.2b. Def=
fen jtatift. Sd)ilberung :c. S. 332. Sitjtfc&f ow, Oren^

bürg. 2opograpl)ie A in S5üfd)ing'§ SKagajin. 7. S3b.

ga'lf'S Sfeife. 2. S3b. griebc, Stufjlanbs |)anbcl ic.

3. 2b- u. a. m. (J. C. l'etri.)

lLKZKOI-KTCEPOST, eine fleine b^erne Seftung

an ber linfen Seite beS Ural«, in ber ruffifc&en Statt-

baltcrfd)aft Orenburg, in ber firgififcbcn Steppe, mit 350

bienenben Äofafcn, wcldje S3ieb= unb »ienen^uebt nebfi

gifeberei treiben, etwa ein SBerft unterhalb beS OrteS

fällt ber Slcf, welcbcr bem ©täbtdjcn ben tarnen gibt,
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in ben Utol <55auj nahe babci Regt Sl«jfot*®0(«^
bof, ein Sieden Don 3lü äbVhnhdufcm unb löOO @in-

roobnern, welche fid) bloö von bei ^Bearbeitung ber in

bei Stöbe beflnbUc&en ilejfifeben ©teinfaljwerfe nähren.

fbti ©olj wirb von ben angrenjcnben 5B5iferfcbaften

abgeholt unb weit« verfahren; 311 bem @nbc ift in ber

gefiuna, ein gtoftS, bcftdnbig angefülltes ©ahmaga=
jin. ' {J. ( l'< i''-)

ILFELD. 2(n ber ©ubfeite beS #atAeS", »0 baS

febone von bec 93ebre burebfrrömte SSebrtbal m baS flacbc

8onb auSmfinbet, liegt ber hanoverfebe gierten Slfelb,

3; Stunben von ©tolberg entfernt, mit 103 .jjhUtfcrn

unb 600 Giniv. SS oerbanft feine Sntjlebuno bem ©ra=

fen Stget I. ju $obnftein, welcher nur eine otunbc von

Slfelb feinen ©hj ouf ber äBurg «jjjobnjlein hatte, be=

reu fdwne Scuinen noeb beute ein Schnittet ber 2anb=

febaft pnb '). Oraf 3lgtt " uno fane 6&«frou, ßutrus

bio, lüfteten im 3. 1190 ein ^rdmonjtratenfetsaRdnd^
Hofter bafelbfr, beren SSotflebec juerji

sPropfie, bann 'Übte,

»ulefct Äbminifhratoren biefjen. 2)er leiste 2lbt, S£bomaö

©tange, refotmitte vi unb bilbete auf SBefebl be§ £an=

beSberrn (bamalS bie ©rafen ju ©tolbetg) im 3. 1550

baä Stoßet in eine ©cbutanflalt ,
jum völlig freien Un=

terbalte unb Unterrichte einer Xnjabl ©ebüler, um. 3um
cvften StectOt berief er äRicbael SReanber, welcher bernud)

erfror ©tiftä= unb Älofrerabminiffrator rvurbe unb ver;

anlafite, buf bie ©cbule in ein *Päbagogium umgewan;
bett rvurbe. 2fl3 folc$eS bat cS biS auf ben beutigen Sag
fortgebauert unb (tetS im Stufe ber »orjt'tglicbftcn ©inrid)=

tung geftanben. ©eine 33eftfc'ungcn finb bebeutenb unb

werben von ber Äloftcrfammet in #anover verroaltet. 3n
ber vormaligen &'lojrers, jefst SDttSfircbe ft'nbcn ficf) noch

bie Silber bcö ©tifterS unb feiner ©attin. £>fflicb über

Slfelb liegt ber £erjberg unb ber JBiclftcin, auf welchem

le^tern eine 33urg be§ ScamenS ffanb, unb welchen bie

Sage für ben ©tanbort beS ©öfcen Siel, beS ©djub,«

gotteS ber SScilbcr , ausgibt, ben SBonifaj jerflört babe.

©üblich über Slfelb lag auf bem ^Burgberge bie 3tburg
ober Gilgcrburg, ber frühere SBobnfife, ber ©rafen 311

£ohnftcin, ben ©raf 3lger I. im 12. Sabrb. erbaute,

balb aber wieber vcrlicfi. Crine brttte SBurg bei Slfelb

lag norbwcfllirb, biejj bie ^arjburg 2
), ifr aber gdnjs

lieb vrrfrbwunbcn. 9tal;e babei finb wichtige SSrauneiferu

jteinbergwerfc. 9cabc vor Slfelb nacb ©üben liegt bae>

Gifenhüttcnwerf Sobanneöbütte, unb biebt baran ba§

©tolbcrg'fcbc ©orf 23 i e g e r s b r f

3
)- (^ Gottscludck.)

1) f. 9. 21). btr 2. Scct. biefer ©nroftep. @. 433. 2)

3fl ntdjt mit ber Burg £arjburg am nörblidjcn Mbtjangc

be« £ar;cS Hl »enrcdifctn
_; f. 3. 21). ber 2. ®cct. biefer Sn=

tpRop. 7. 54. 3) 2Mc faft einzige Guclte, aui locldjcr 9tad)--

ridjten über ba« £(ojter Slfelb gefdjcpft ircrbcn fennen, i(l bie

8euctfclb 'fdje unter bem 2itcl: Antiquitates Ufehlenses , ober

tyfrorifcfje S?efd)icibunij beS JCloftcrS 3tfelb; PraemonstrateMer-
Drbenä, icotinnen »on biefcä ©tifte 2Clter, Panbe^gcgenb, Crte/

Kamen, Kufbauung, Trbcn, Äircr
;
en, faifert. ^rioiltgien, teie aurfj

beffen »erigen Panbtebtrrcn, Stiftern, Abtcn, JCbminiftratoren, ccan=

gelifdjen iHcbigcrn , 2cbulrecti>ren ic. ausfüljrlid) geljanbett wirb,

avi raren Mamiscriptis unb beroahrten HUtoricü jufammengetra;

gen, ar.cb, mit bicnlichtn Jtnnurfungen, Diplomatibus, ariefen, 9ie=

1LFIS, 2Balbfirom, ber im fübroefilicbfien Steile beS
lujeriier (Sntlibucbä entfpringt, juerft nörblici) bem |)aupt=
tljale bcö (gntlibucbä ytllrömt, bajjelbe aber nur in fei;

nein tvefiiicbfleu Sbeife, wo ti (tob gegen ben Ganton
äöern fenft, errcidjt, unb bcöivegen niei)t ber fleinen ober

lujerner, fonbem ber grofjen ober berner dmme jufliefit,

in wclcbc er fid) im Smnuntbäte unterhalb l'ananau er=

gießt. 35ic 3lfü3 fcbroillt oft ffart an, unb vcrurfadit be=

beutenben ©cbaben. 2Jon ibr l;at ein S3ergb6rfd)en, baö
nahe bei ibrem (Sinfluffc in bie Crmnic liegt, ben 9<amcn
Slpä, foroie einige, eine balbc totunbc von l'angnau in

einem ©citentl)a(e liegenbe ^äufer, benjenigen von 3lfi3

in ber Qy. (Escher.)
1LF0RD (Great-), ©ro^Siforb, ein ©orf ©rop^

britannienS in ber ©raffebaft @|Jcr, liegt nur anbertl;alb

tcutfebe SKeilen notbofllit? von l'onbon entfernt, an bem
gluffe SRobitW unb an ber Janbftrafje nach, ßl;cIm§forb.

25a3 bier beftnblicbe -öofpital i|t fel)r alt, unb rvurbe un=
ter ber Siegierung bcö ÄonigS ©tepl;an von ber "Übtiffm
^fbcli^a von S3arfing gegrünbet. 33emcrfenärvcrtl) iji ein

in ber 9caebbarfd)aft biefeö ®orfcä in einem Sreibbaufe
beffnblicbcr Üßein|locf, ber im 3. 1758 gepflanjt »vorben

ift, ft'rb iefet über 200 gufj ausbreitet unb getvöl;nlid) in

einem 3abre über vier ßentner Sraubcn tragt. 25aS
Dorf bat über Ü200 (iimvobner. (J. C. Schmidt.)

ELFOW ober ILFOWUL. ein jwtfcben bem 2Crb-

febifd) unb ber Satomil^a in ber ofilicbcn ober grofjen 2Ba;
larbei gelegener SJejirf, ber feinen Dcamcn von cinenv
fleinen, faft ganj auägctroefneten Slüfjrbcn erhalten bat,

einen Sbeil bcö Unterlanbeä unb bcö ÖberlanbeS ein=

nimmt, unb febr fruchtbaren Soben barbictet. ß§ gebö;
ren ju bcmfclbcn jwei ©täbte, üBufurcfcbt (SufarefcbO
unb ©tergifja, '244 r-rtfebaften unb 70 i'anbbdufer. (R.)

ILFBACOiMBE. ein SWarftflecfen (SngtanbS im
norblicben Sbcile ber ©raffcr)aft Devon, bat einen ©ee;
bafen unb liegt an ber SRunbung beä briffolcr ÄanalS.
Der ^afen ift einer ber bequemften unb jtdbet|len an tie-

fer Äüftc, unb ©cbiffe fanben liier mit 8eid)tigfeit, roenn
bie Sanbung im nal;en »arnflaple gcfäbrlicb, ober gar
nicht ju bcrocrfftclligen i|l Wlan treibt von hier auö
einen anfebnlidben $anM nacb föri|rol mit rohen SWetaU
len unb ©ctreibe auö dornrvall unb Devonfbire, unb
befctjaftigt eine SRenge gabneuge mit ber £cringSfifcbcrci

im Äanale von 33riffoI. 3" ber neueffen 3cit wirb ber

giftern unb Äupfern erläutert/ roetdicm nod) beigefügt ift — Law.
RhoJomtumi Ilfelda Hercynica (Cuebtinburg 1709. 4. 25S ©eiten
ofjnc Debicatien, Söorrcbe unb Scegifter) crfdjiencnc Scbrift, lrctdjc

aber fo unrerfennbarc ©puren ber Übereitung, beä SO?angctg an
grimblidjcr gorfdjung unb ber (SntftcKung ber mitgetbeitten llrtun=

ben burd) ©djreib: ober ^rucffcMcr an fid) tragt, bap eine neue
Bearbeitung ber «cfdiidite biefcö Ätofltr« um fo mehr ju wünfdjen
ift, alä biefetbc übte bie ©diicffaie ber ganjen umliegcnben ©egenb
unb ber barin begüterten CKrafcnfamilien, Borncljmtid) ber ^)cbn=

ftcinifdjcn, neues Ctdjt verbreiten würbe, ^rcittd) muffen bem ©e>
(cfirten, ber fid) biefer gewiß nidit itnbanfbaren Arbeit untcrjiefit,

bie in bem tgl. 3trd)i»c ^u ^anooer unb anberwartg aufbewahrten
Driginatbccutncntc unb Copialbüdnr biefer gciftüdien Stiftung, nebft

bem .£e»benrcid)'fd)en Stanufcripte über bie (Uefdjtdjtc ber Cürafcn

oon 4>ohnftcin, $u öcbete fteben. (L. F. Hesse.)



ILG 158 ILGEN

£)rt wegen feiner paffenben Sage ju einem ©eebabe, unb

wegen feiner frönen Umgebungen häufig ftß ffiabeort be=

nu£t, unb bat babureb einen neuen ErwerbSjweig gervon=

ncn. £)cr |>afen bat ganj baS '.Hnfeben eineS natiirticr)cn

23affinS, baS in bie baS Ufer umgebenben Seifen auSgc?

bohlt flu fein fd)cint, unb namentlich, fehlet eine mächtige

natürliche gelfcnmauer ben $afcn gegen bie ©cwalt ber

9?orbwinbe, unb fem ba, wo biefe gclfenmaffcn cnbigen,

lauft ein vortrefflich gebauter £amm bis jur Üflünbung

beS £afcnS in bie See auS, unb fcbü£t nicht nur gegen

Skrfanbung, fonbern vervollftänbigt auch bie natürlichen

JBollwcrfe bcS £afenS, fobafi ©d)iffe »wi 230 Tonnen

bei jeber Sßittcrung fichcr einlaufen fönnen. tfuf bem

hochjten fünfte beS Seifend, ber an ber ^afenmünbung

liegt, ift ein £eud)ttburm errichtet, welcher ein firebenäbn;

lid)eS 3(nfeben t>at. 2ln bem £afen bin fi'nb eine JCnjabI

guter £äufcr jur ffiequemlicbfeit für bie 33abcgäfie er;

baut worben, unb bie eigentliche ©tabt beliebt nur auS

einer einigen £>äuferreibe, weld)e von biefen ©cbäuben

an [ich weftlicb ausbehnt. 3m obern 2l)eile ber ©tabt

fleht bie 9>arod)ialFircbe, ein einfaches, grofjcS ©ebdube,

mit einem SWonumente , baS bem Eapitain S3orocn, rocU

eher unter 9<cc(fon'S Eommanbo bei einem Angriffe auf

bie Snfel 2eneriffa getobtet würbe, auf Ocationalfoften

errichtet worben ift. Zn ber tfufjcnfeite beS £afenbam;

meS fi'nb fleine SJabehäufer angebracht, unb nach 2ßcftcn

ju, wo bie Äüfte mit flcincn Äicfclftcincn bebeeft ift, finb

viele bequeme Jßabemafchincn aufgeteilt. S>on biet aw§

gebt täglich ein 9>aquetboot nad) ©wanfea, an ber ge=

genüberiiegenben stufte von SBalcS, unb Don ©wanfea

auä unterl)ält man fortroäbrcnb äJcrbinbunq mit 9Rilforb

unb ffirijtol. Tfuf einem erhabenen fünfte in ber dläljc

ber S3at ftel)t ein von ©ir »ourebier 2ßrc«, bem SBieber;

aufbauer unb SSerbefferer beS oben erwähnten .frafenbanu

meS, errichtetes ©omincrbauS, MM bem aus man einer

herrlichen 2luSficbt gcnicfjt. Sic geograpbifcbe Sage von

Slfracombe ift unter 51° 13' norbl. S3r. unb 4* VvkQL
Hänge von ©reenwieb. (J- C. Schmidt.)

ILG (Johann Georg), würbe im 3- 1771 ju SjiiU

telborf in 9?ieber6ficrreid) \jcboren. ä>on 1788 bis 1804

biente er in ber öfterrcichifchcn "tfrincc alS Untcrfclbarjt

unb Cberfelbarjt. Swn 1804 an fungirte er an ber fai=

ferl. fönigl. SofcpbSafabcmic in Sßicn alS ^rofector unb

alS Sebrer ber ebirurgifeben 36glinge. Sm 3. 1807 würbe

er jum £octor ber Ebirurgic promovirt, unb 1809 rourbe

er $rofcctor, im folgenben Sabvc aber ^rofeffor ber "Km-

tomie in $>rag. £'cr ftarb er aud), nad) einem langjäh:

rigen UntcrleibSlcibcn, am 22. gebr. 1836. 3 lg jetebnete

ftd) in ber praftifeben Ausübung ber 2fnatomie bcfonbcrS

auS. ©d)on als iVofcctor in 2ßicn lieferte er bie tytä--

parate ju üielen SBachSabbilbungen ber berühmten 2ßad)S=

praparatcnfammlung ber 3ofepl;Safabemie. 25icfe 5£nftalt

befüjt eine Sammlung Don Slg gefertigter böd;ft gelungen

ner. Präparate bcS menfchlid)en ®cl)örorganS. 2)aS 9?a;

turalicneabinet ber wiener Uniüerfität uerbanft ihm eine

©ammlung von 138 ©felettcn üon ©äugethieren, Vögeln
unb JKcptilien, unb uon 207 Hummern uerfd)iebener joo^

tomJfcr;cr ©egenftänbe. Qt machte ferner jicrliche ©amm;

lungen üon ©äugetbierjabnen, wot»on bie wiener unb
prager Unioerfität, bie SofcphSafabemie, baS bohmifche
oaterldnbifd)e SDtufeum unb baS pragcr anatomifd)e 6a=
binet ßremplare befi^en. ©einem ©fei v-erbanft bie

prager Unir-erft'tät jum 2:heil bie Errichtung cineS neuen
anatomifeben .5>örfaaleS, nebji bem baju gehörigen ana«
tomifchen ßabinet. tiefem leljtcrn vr-urben _i?on ihm
1114 9(ummcrn, barunter 200 ©felettc von ^äugetbjes

ren, einverleibt. 2(ber auch als ©cbriftftctler war er tbas

tig. SBir b«ben von ihm: ©runblinicn ber Scrgliebes

rungSfunbe bc5 SttcnfcbcnforpcrS. 2 S3be. (^rag 1812).
Einige anatomifd)c üßeobaebtungen, cntbaltenb eine Säe-

richtigung ber seitherigen l'cljre vom $8aue ber ©chnede
be§ mcnfd)[ichcn ©chbrorganS, nebft einer anatomifeben

S3efd)reibung unb 3lbbilbung eincS burd) aufjerorbcntliche

Änod)emvud)crung fcl)r merfwürbigen menfd)lid)cn ©d)d=
belS. SDcit brei litbogr. tafeln. Programm jur Eröffnung
ber anatom. ßollegieru (iHag 1821. 4.) 2fnatomifcbe

50conograpbic ber ©ebncnrollcn, jur Berichtigung ber jetti

berigen l'ebrc vom SJaue ber ©clenfe ber ginger = unb
3cl)englicber bei bem 9)ccnfd)cn, ben übrigen ©auget^fe
ren unb ben Vögeln. Programm. Erftcr "2lbfd)nitt, mit

vier litbogr. Safein. (^rag 1823. 4.) 3weiter '2lbfd>nitt,

mit einer litbogr. Safel. (^)rag 1824. 4.)

(Friedr. Wtfh. T/iei/e.)

1LCJKN (Karl David), tiefer unter ben ©ebul»
mdnnern SeutfcblanbS bureb bebeutenbe ©ci|lcSanlagen,

uncrmübliche 2frbcitfamfcit unb eine in angeframmtet Ä6t»

perftdrfe urfräftige 9?atur auSge^eid)nete 9)?ann war am
26. gebr. 1763 im £>orfe ©ebna unweit EdartSbergc

jwifeben ber ©aale unb Unftvut geboren, ©eine 3ugenb
vcvflof; friil unter ber |lrengen 3ud)t eineS evnften SSater»,

ber in höcbft befd)ränfteu Umfidnben einer Elementarfdtule

vorftanb, unb bem ©olnie felbft ben elften Unterriebt im
Satcin unb in ber 9J?ufif ertbcilte, bann ihn aber bem
Pfarrer ?Jteifiner }U 2rome-borf im 3. 1775 überließ,

um burd) biefen bcS ©ohneS 23ilbung jum tüchtigen tmb*
fd)ullel)rer vollcnbct ju feben. Snbcffcn jeigte er biet halb

fo ausgezeichnete Anlogen unb machte im l'atcinifcben,

©vieebifchen, .jjebratfchen , in ber ©cfd)icbtc, ©eograpbie

unb SWufif fold)c gortfd)ritte , bafj ber ^ater ftd) bewe»

gen lief? , ben 14jährigen Änaben *,u SCftern 1777 jur

weitem 2(uSbi(bung bem tetabtgvmnafium in Naumburg
511 übergeben. „9cun, Er follfrubiren," fagte ber äia=

ter, ,,bod) geben fann id) nid)tS baju; Er mufj feben,

wieErburd)fommt; aber bawiber will id) nichts haben')."

Sn 9(aumburg fanb fein biSlicriger Lehrer, bafj ber ibm

angewiefene ^)lalj in 2ertia ju niebrig fei, unb fo bes

fKmmte fief) Slgen, bie Prüfung jur 'Üufnabme bei bem

anbem ©mnnafium, bem Somgvmnafüim, nachjui'iiehfn,

wo er aud) feinen ^)la(} in ^cecunba erhielt. .£>icr brachte

1) Äraft'S vita Ilgenii (AltenburK . 18S7) p. 16. ©fr«

Sud; wirb t>en fielen aU eine ^auptcjutlle für 3U\cn'i Sicgrapljcn

fcetra*tct, ift eine fcldjc aber mw in bet reffen -falftc; beim c«

ift überhaupt mcljr ein yanciwricug, ali eine 2?ioa,rapbic, unb

fdjitbert niebt ben leibhaftigen Slgen. 2)cnn biefer bleibt bed) immer

groji, irenn man auch, feine gehler ntefer befdjenigt, fonbern angibt.
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mm CUgcn fünf Sahre unter bcr »ortrcfflidnu Leitung

feg Rectort iobtd vi, fein feben war böd)ft •,uriictgc:.o-

gen, bie ötfd&tdntqKU feiner Sage jwang ihn ju bot

größten (5'ntbcbrungcn, unb waö er ftd) fpatetpifl abi

üurrenbcfchülcr imb'aUi ^rdfeet bcö ßbotS oerbiente, würbe

forgfaitig gespart unb auf ben ftnfouf oon Büchern «er-

wenbet. om ©riccbifcbi'n unb l'ateinii'cbcn überragt« er

halb alle feine SDtitftbüfet, unb im Jpebrdifcben erlangte

tr foldie £enntnifie, bafj ihm beim Abgänge fein 1'cbrer

bqeugte, SIgen »iffe barin mein-, all et felbft

Shn 3. 1783 bejog 3Igen mit fieben 2ba(ern aue?

ber -O-mb beö SBatetä unb mit einigen eignen Sparpfen=

nigen, aber »oll ber bellen Hoffnungen, bi« Uni»crfitdt

Bttyjig, um Her Sbeologie unb 3>^iIeIoaic }U fiubircn.

SBeruä, SReij, ©atbc waten feine »orjügiid)|tcn Sebrer,

ber Ccfctcrc erwählte ibn \u feinem gamuluö, fpatcr auef)

SBecf, in beffen pbilologifebe ©efcUfcbaft 3lgcn im 3. 1785

eintrat unb halb eine jiietbe berfclben würbe. 3n biefer

(sigenfebaft fdvricb er auch feine erfie 'Mbanblung: Poe-
seos Leontini Tarentini Specimen (l'eipjig 1785) a(ö

Glüefivünfd)un;^M"cbrift an ein SJMtgiieb ber '©efcUfcbaft,

unb halb batauf eine dbnlicbc "Mhembluna, : De chore
Graecoram cragico (1788)*). 3m 3. 1787 warb er

SRagiftet, ohne bajj fid) babureb feine Umftiinbe Wt&ef*

fert hatten; beim ben Unterbau mufite er fieb junt 2bcil

mübfam genug bureb yrioatunterriebt erwerben. Unter

feinen Schülern war aber audi ber nad)iualö fo berühmte

©ottfrieb .permann, ber wdbtenb feinet ganjen Jcbenö

nie aufgebort bat, fcineS V}el)rerö mit ber größten (5l)r=

erbietung unb -SUerchrung ju gebenfeu
3
). deinen Stuf

als Crientalift begrünbete Slgen bureb ein gelehrtes 2Ber!

iibcr bas SJudj $iob '), baS er unter langwierigen, febmerjj

haften feiten an einem gußübel gefebneben hatte.

3m 3. 1789 würbe Slgen atö Siector bcö Stabfc

cwmnafiums' nad) Naumburg berufen, wo er ftd) am
22. San. 179.3 mit feiner noch lebenben ©atiin »erl)ei=

ratbete. ©et Schule ftanb er mit Eifer unb ©etebrfams

feit WX, bie Sucht war |trcng, aber bie gortfd)rittc ber

Schüler erfreulich. £>abci fieberte er ftd) burd) grünb--

Iichc Scbiilfcbriftcn (ju anbern fanb er feine 3eit) einen

angefebenen tarnen unter ben ©elebrten
s

)- ~cm Vereine

biefer Borguge »erbanfte er im 3- 1794 bie ^Berufung

2) SBtite XtyanMungen ftef>en in ben Opiucnl. Philol. T. I.

p. 8—44 unb p. 47— 86. 3) SJt. f. bie hierüber fprcctjcnbe

ftraft Z. 33 fg., unb ^ctmann'S EpistoU ad
ll^.niuni ucr feiner 2(u6ga6e ber hvmni Homerici am Jtnfangc unb

p. (AM. ?tls er in ber üeip^iger pclitifct;en 3eitunj Stejcn'fi Scb
befannt machte, nannte er ifm „einen «Wann »on groSer @etcr>r=

famttir, burcfibringcnbem 2et)arf)'inne, ftrenger Wcredjtigfeit , »on
triftigem, garaltigcin (5barattev." 4) Jubi, antiquiesimi r.ar-

minis Hcbr.ii.i, natura et virtiites (Lips, 1788). 5) @ö waren
fclgenbc: Epistola, qua probatur, Nesture, felicissimo senis

exemplu Homeruni nun magis »lelcctare ipiam prodesse. (Lips.

1789. 4.) Animadven. critt. in Fragmente Hermesianactis.

(Lips. 178'J. 4.i DivpiiMtionU actionu prineipis in Homer.
Iliade P. I—III. (Lips. 1791—1792. 4.) De 'f:-oia«6>r, Ho-
meri. (Numburg. 1793. 4.) Aniinadvers. Iiistor. et crit. i ii Cio.

Orat. p. Archia. P. I. (Lips. 1793. 4.) De imbre lapideo.

(Lips. 1793. 4.) 2üic würben Bcrraetjrt in bie Opuscula Philo-

logica aufgenommen.

nach Sena aB g>rofcffor ber orientalifchen Literatur an
(5ich()orn'ö Stelle, roo er fpdtcrl)in (^u @nbe beö 3al;re5

1799) jum orbentlicben s
))rofe||or ber SJheowgie ernannt

vpurbe. Iln ©elebrfamfcit unb »tetfeitiget SJilbung »far

SIgen allerbingä ein fcl)r toutbigeS SKtglteb ber bamalfl
biird) ganj Üeutfcblanb unb baS ÄuSlanb gldnjenben Uni-
«erfitdt 3ena, weniger alö Soccnt; benti hier war er

nicht an feinem ^)Ia(5e; eine gewifjc Schroffheit, welche
er con feinem Sfectoratc in STaumbutg mitbrachte, ent-

frembete ihm bie ©emüther ber af'abcmifcben Sünglinge;
feine große ©elebrfamfcit glänzte mehr in üöüchern, al§

auf bem Äatbeber; fein Üchrton war troden, unb wirfte

am rooblthdtigficn in 35iö?putatorien unb in foId)cn 6on=
berfationen, wo Jragc unb 'Antwort wechfelten *). Seine
litcrarifcbe 2hatigt'eit aber unb fein eiferner Jleifj erziel-

ten burd) bie außerorbcntlid)c Umgebung einen lebhaften

3mpulö, inbem er außer feiner ffiefcbäftigung mit oricn=

talifeber unb altciafflft&et Literatur aud) bie ^>t)itofopI;ie

ber Seit unb bie ©efd)icbte bcr ^biIofept>ie cifrig|l ffubirtc,

über bie (entere fogar S3osIeftmgen hielt, für eine neue 2fug=

gäbe bee> Sat)lc 9(otijen fammelte unb mehre Schriften «er;

faßte, bie mit ücvbientem üöeifaUe aufgenommen würben 7

)-

Sj'wc, in 3ena, fchloß er auch bie vertraute Süerbinbung

mit SBilhelm »on >f)umbolbt, bie beibe SSRanner bi§ an
baö @nbe ihreö 8eben6 beglürft hat; überhaupt gebachte

3(gen immer gern feineS Ücbenö in 3ena, unb bie lang=

bauembe greunbfehaft, bie er mit mehren ber bamaligen

Äorvphdcn unterhielt, jeigt jugleid) hinlänglich, in wcU
eher Ächtung 3lgcn in 3ena geffanben habe.

2Bie ehrenooll aud) immer bie Stellung in 3ena
war, fo war ft'e bod) nicht fehr einträglich, unb fo mußte
auch in blcfa |>inficbt eine SSerdnberung unb SBer&ejfe«

rung feiner r}itge ihm wiüfommen fein. So gam nad)

feinem SBunfche bot \iä> ihm biefclbe bar, alö am 10. SDct.

1801 ber Stector .f)cimbacb in Sd)ulpforta »crjlorbcn war,
unb auf ^etmann'S in Üeipjig Sfatl) ber Dberhofprebiger
Keiiibarb in Srcsben 3lgcn ""alö ben 2Bürbigffen ju bie=

fer Stelle in SSorfcblag brachte, obgleich nun feine theo-

logifchcn Anflehten unb Schriften ben 9.)ciniffcrn »on Siurgö:
borf unb »on 2ßurmb, bie beibe einer frömmelnb -- ber=

renbutifeben Partei anhingen, anftoßig waren, fo fonn=

ten fi'e bod) nicht umhin ^ ihre Einwilligung ju geben,

freilich nicht ohne bie SJerfügung an ben Äitthenrath ju

crlaffen, baß fie eö bem ©ewiffen beffelben anl;cim g<b
ben, weil grabe biefer 9)cann gewählt fei. 2(ber Slgen'ö

6) 9fad) bem gtaubwüvbigen UrthcÜe in bcr 3cn. 2(l(g. Cit.=

3citung 1838. 9ir. 50. (5id)ftabt fagt (Memor. Voigtii p. 14) in

bcr tfufjjäblung bcr berühmten jenaifdjen profciToren auä jener 3cit:

luimanitatis artes ornabat Sdiützius, literns Orientis lliienius.

7) ZU: de notione tituli lilii Dei Messiae (Jen. 1794. 4.), bte ?lU5=

gäbe berXocmcrifdjcn ^«jmnen (^>a(Ie 1796), bie SJear&eftung ber -','>-

Im mit einer Äbbanbtung über bie ©ccticnpoefie (3en. 1798). ger«

ner bie (Sammlung feiner "'Programme unb (leinen S'djriften in

jii'ci Sdnben, alö Opuscula pbilologica (Erford. 1797), bann:
bie Urtunbcn bc5 Scrufalcm'fdien 2empelard)it'g in ibrer Urgeftalt,

aus bem ^>cbraifcf)cn , mit fritifdien unb erflarcnbcn Xnmcrfungen
unb Äbbanblungcn. l.Zt). (^>aUcl798), unb baö Sud) Zebiai mid)

bvei »crfcfjicbcncn originalen ubtrftftt, mir einer Ginteitung, unb

eregetifdjen unb fritifdjen 2tnmerfungen (3cn. 1800).
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wcrfönlicbc grfc&etming in ©«SbMI jerffrcute alle SSorur*

tbeile, feine Grnenmtng würbe befdbloffcn unb er trat

am 31. 9Rat 1802 fein ncucS 2£mt alS Siector in «Pforta

an")- SBorficr hatte ihm noch bie tbcotogifebe gacultät

in Scna baß ©ißtom eineS ©octorS ber Slieologie t>er*

lieben.

3(gcn i|t 29 gdbte Sfector in <Pforta gewefen. Gr

war in vielfacher £infid)t ein bebeutenbet 9)cann unb ein

großer ©elebrter, aber burd) baS ©ewiebt feiner *Perfön*

iiehfeit ift er ein auSgejeidbneter Sccctor grabe jener bt-

rübmten «nftalt geworben, beffen Änbenfen eine große

«njabt ber banfbarften ©dn'tlcr in Siebe unb ©egen bc*

wahrt bat.

©ie ©cfcbid)te beS Slgen'fcbcn KectoratS hat jwet

Venoben, bie eine von 1802—1820, bie anbere von

1820—1831. 3n ber erfien trat er alS flicftaurator ber

Tfnfialt auf, beren ©iScivlin fel)r verfallen war. „Seine

2Crt unb SBeifc," berichtet einer feiner würbigften ©cbü*

ler au? jener Seit
9
), „war unnadjabnilicb ; fte ftanb nur

jr)m an, unb Sftiemanb, all Slgen, t)ättc, wie 3lgen,

baS ©cbulfcepter führen bürfen. Gr burfte eS bcfonbcrS

auch beSbalb, weil unter feinem aufbraufenben Borne, inu

ter feiner, jarten SDbren allerbingS nict)t feiten anftößigen,

©erbbeit bod> eine große Stube unb Mäßigung, eine lang*

mütbige ©ebulb unb eine leicht erregte, innige 3artt;ett tiefen

©efübJS verborgen war. Gr war ber ^ofeibon, ber mit

feinem Quos e«o. mit feiner ©onnerjtimme unb feiner

nachhaltigen Äraft bie ©rille, bie «Drbnung unb bie 3ucbt

berftellte.' 3uglcicb crfd)ien er ben ©cbülern als ber Sie*

präfentant einer tiefen, unergrünbtieben ©elcbrfamfeit unb

flößte baburd) Gbrerbictung ein, wenn er in anberer S3e*

jiebung gurd-jt erweeftc. Unb berfclbe SRann fonnte mit

ben einjelnen ©cbülern fo vätcrlid) fpreeben, baß er ihr

ganjeS .fjcrj um fo mel)r gewann, je mehr fte in Gf)r=

"fuveht ben ttbftanb fügten, in bem fte von ihm ftanben.

©ie begren überhaupt baS Vertrauen JU ihm, baß er fte

lieb baue, bcfonberS, weil fte faben, baß nad) ben fd)ärf;

flcn 25crweifen er fcbncll wieber verlohnt war unb «lies

vcrqeffen 51t baben fd)ten." «18 Sebjer beS Satcinifcbcn

unb >£>ebräifcbcn war 3lgcn l)6ch|t grünblid), ja $u grünb*

lid) unb tangfam im Grflären ber alten ©cbriftffeücv für

bie ©cbülcr', aber ein trefflicher 33curtl)citcr berfclbcn,

jlreng gegen Unwiffcnbe unb Sräge, gerecht, felbft gütig

gegen hoffnungsvolle unb tätige ©cbülcr, ein warmer

SBef6rbero bcS<PrivatfIeißeS unb ber baburd) oeranlaßten,

fetbftänbigcn Gntwidclung feiner ©cbülcr. ©iefcS eigene

liebe ^aüabium ber pfortaifdjen Grjicbung, welches für

manebe anbere Sflängel fcbabloS baltcn foll, bat Slgen

ftetS in feinem ganzen 2Bcrt()c erfannt, unb nur in ber

legten 3eit fcincS JKectoratS weniger gcfdjirmf, ohne barum

baffelbe etwa gering 31t fcbäöjn. 9(id)t fo erfreulich fielltc

fidb, baS äkrb'ältniß ju ben Scbrcm, ja man fann be*

8) über biete »cvfianblunacn f. m. Äraft a. a. D. 59—61.
191 unb Steinhart'« Briefe an Ärua. in Urccu« (Ärug'S) 2ebcn«rcifc

©. SOI unb 304. 9) $. @. ©djmiebcr, in ber JRccenfion bc«

Avaft'fdjcn '•panegmieub in ben 3^tb. f. iriffcnfdhaftl. Aritif (1838.

3ul. 9Jr. 5—7).

Raupten, baß ein reefit inniges, coßegialifcbeg SSeroältniß

5wifd)cn Slgen unb einem feiner ßoHegen oiclletd)t niemals

flattgefunben l)at. (fr war böflid) gegen fte, befdjränfte fte

nie burd) läftige Cwntrole ober birecten 2abel in ibren amt*
lid)cn a5errid)tungen

,
gab nie einem ©d)üler 9fcd)t gegen

einen Ccbrer, aber ein offener Umgang mit ibnen ober

eine ernftlicbe 23erwenbung für fte lag niebt in 3lgen'8

2frt unb SBeife. ©d)on im 3al)rc 1808 begann mit ber

neuen Ginricbtung ber ©dwle eine unfelige 3cit beS in*

nern Äampfcä swifd)en ben ?el)rcrn unb bem SRector, weil

biefer mit ber SBcbörbe allein alle SSerdnberuncjen in ber

@inrid)tung ber «nftalt beforad), obne nur bie übrigen

üclwer ju l)6rcn, unb burd) bie neue Gimicbtung ein

Übcrgcwid)t erbielt, wclcbeä bie anbem üelnev, bie ft'db

ibjer SBürbe unb ii)rc§ ©treben§ bewußt waren, verlebte,

©er äußere griebe würbe jtöftt nad) einiger 3eit leiblidb

bergcPcllt, aber bie gegenfeitige &crftimmung (benn bie

Sebrer batten ftcb formlicr) über Slgen'ä Anmaßung bc=

febwert) ließ fid) niebt fo letebt wieber außgleidicn. >pier;

ju fam baS gefoanntc SSerbdltnip, in welchem 3lgen mit

feinem nid)t minber berübmten Gollegcn 21. &. 2ange

lebte, gegen ben 3lgen Gifcrfud)t begte, weil fi'db bie

Siebe unb ba3 93ertraucn ber ©d)ülcr gegen il)n öffent*

lieb bei mebren ©clcgenl)eitcn auöfprad). Sänge battc

bie§ niebt auf verborgenen 2Begcn ju erwerben gewußt,

ober feine Sb'erbinbungen mit ben ©dn'ilcm unb il)rcn 2fn*

gebörigen mit gcfcbicftcr ©ewanbtbeit benu^t, um fid) ein

größeres 9felief ju geben
10

). ©eine Äunft lag blofi in

ber ganj einjigen &abe, ben ©eift ber 3ugenb ju leiten

unb h

nu weefeti, bäitft'g mit ibr }u oerfebren, burd) ©iSpu*

tatorien unb anbere wiffenfcbaftlicbc S3efd)äftigungen auf

fte ju wirfen, wal)rcnb 3lgen (auS ®runbfa(j) in einer

gewiffen 5lbgefd)loffcnl)cit oo'n ben ©dn'ilern lebte. Gnb*

lid) trugen jü biefen unangenebmen collegialifdien 3u(iänben

aud) bie in fäcbft'fdjer 3eit nid)t gehörig gefebiebenen 9tef*

fortoerl)ältniffc mit ben 3u|1i^ unb «bmtnifrrationSbebir»

ben in ^forta, 3anfcrcien unb Älatfcbereien, bier unb ba

felbft Ginfluß oon graueny fcl)r fiel bei, wo eö benn immer

als ein 3ctd)cn oon 3lgen'S Äraft unb ©elb|1bcberrfd)ung

an^ufeben ift, baß grabe in biefer 3eit vielfältiger 3er*

würfniffe in bem flcinen vfortaifeben ©taate ber ©egen

ber Grjtebung nicht bat jer|t6rt werben fönnen, unb baß

grabe in ben'3al)ren von 1802—1808 viele nad)l;er be=

beutenbc ®clel)rtc unb ^Beamte auS 5)forta bervorgegan*

gen ftnb.

3m 3- 1815 ging bie SanbeSfd)ulc ^forta mit bem

übrigen Sbcile beS ^erjogtbumS toaebfen an bie Ärone

Preußen über. Slgen, bureb ©eburt, Grjiel)ung unb

vielfache SJerbinblicbFeiten bem fdcbfffcben gürflehbaufe er*

geben, baneben im äöeflbj eine? großen GinfluffcS bei ben

fad)ft|"cben Jöcl)örben, fonnte bie .^vcgierungSoeränberung

10) Sine fall ganj falfc^c tfnflcbt oen ber <Sa$c enthalt hat

SRricffragmcnt eine« Ungenannten bei Äraft a. a. £. ^. 2fS5—

2ß8. 5!Jtan »gl. bagegen Saccb'« „biographtf*c Grmnciimgen

an Sangc," »or befftn Söcrmifdjtcn i^djrtfifn. 8. XXII. unb

XLIX., fewic ben gut untei richteten JBeurtbeitcr bc« Äraft'fdjco

SBudje« in ber »llgtm. £it.=3citung. 1838. ?tr. 226. 227.
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ni*t (|ern fchcn. Sr mußte WH !bt Reformen erwar»

ten, bie er fürchtete; beim feine SBorft«$t unb Srfabrung

machte ihn gegen alle* Steue bcbcnflicb, unb frembe Äw
regime nahm er, ülb|1 »renn (t< Don geachteten Innern
tan, not etfl tulefcl ni*r ungern in |tcb auf. Ab« W«

preußneben CebJtben gingen Dorfic&tig ;u ÜBerfe, fie ach-

teten ben ERubm 3!gcVs, unb mußten, roaä bie Pforte

ihm verbanfte; er mürbe burch ben Sitel eineS Sonfiftos

rialratlvö (1816) geehrt, unb hatte ftch unfebmer einen

chemo großen Stnflujj oerfdbaffen Wnnen, nie et ihn

früher fifaf, wenn er ftch ben neuen SJerwattungäformqj

fngfamet emriefen, unb manche wohlgemeinte, nothmew

bige Steuerung nicht mit Schroffheit befampft härte. £>a=

her mengte gegenfeitigeS SKiwehagen ben 2öunfcb nach

Ätfbeoimg beS S3erb<$ltniffe$ unb eine tbeologtfc&e ^ro=

feffur mürbe im 3. 1820 für Sfgttl in SJcrlin ober.£>aile

in AuSficbt genommen "). Seboch gewann Alles" halb

wieber ein befferrt Aiifchcn, bie SBeborben erfannten ben

SBerth befl SJtanneS in feiner bisherigen (Stellung unb

3lgen verlohnte fich auch mit ben Steuerungen, ba er

ftch felbü ttngejiehen mußte, baß baS preußifebe Wmu
frerhan nur baS 2Bof?( ber Anftalt cor Augen hatte, ihn

feJbfl aber nicht fränfen wollte. 3m- ©egenu)eil Kit bof«

fette ri nie an ben cbrcnvoUjtcn SJeroeifen ber Achtung

fehlen laffen.

3. 1820 — welches aB bie jweite 9>criobe

Don Slgen'S amtlicher SBirffamfeit bezeichnet würbe —
tfJ burch viele neue unb organifebe Einrichtungen für bic

©efebiebte ber ^forta, unb alfo auch tf)reS SfcctorS, von

befonbercr SBichtigfeit gewefen. 2>aS Stcctorat warb aß
bie böcbfte SJtacbt in bem fleinen »öcbulftaatc beffcllt, alle

innere unb äußere ^Polijci ihm untergeben, bie 6fonomi=

fchcn SUerhaltniffc würben burebauS gecinbert, ftatt ber

fecbS Sollaboratorcn vier Abjuucten mit gutem Sehalte unb
heitern Stellungen bem Sebrercollegium zugegeben, bie

Abfaffung von Programmen unb Scbulnachricbtcn warb
verorbnet, bie £>i?ciplin warb zweefmäßiger eingerichtet,

bie Sucht ber Schüler freier, aber fefter unb fraftiger,

bie 2Cufftcf)t ber Sebrer über bie Alumnen inniger unb ein-

flußreicher, ©er Schrplan warb burcbauS umgeftaltet:

Satein unb ©riechifcb foQten bic .Dauptfacbe bleiben, aber

auch SJtatbcmatif, ©efehichte, teutfehe unb franjofifche

Sprache in ihre lang verfannten Stechte eintreten "). Alle

tiefe SScränbcrungcn gingen $war nicht von 3 Igen un?
mittelbar au?, wie im3. IS08 tS ber $aü gewefen war,

fie waren aber boeb von ber Art, büß \k feine Billigung
verbienten, ober »emgftenS in furzer 3cit gewinnen muj?s

ten, um fo mehr, ta jugletcb burch roetfeä (Sinwirfen
von ber botbften Stelle aus allen fleinlichen Seibenfchaf»

ten unb ben nichtamtlichen ©nffufferungen Stillfcbmcü

. 11) Äraft a. o. 6. 117. 12) £cr SBcridjt über bfefe

organifdjen @inrid)tuna.en ift bei Ära| 117 an) fcljr

luctcnbaft unb apborifrtfdj. GS ift ju bebauern, bog 3ia>n bie

Xbfaffung ber 2>chulnacbricbten in ben yrcqrammcn fo ungern
übernahm, unb alfo au* eine aucfübrlirfjc »cfdjreibung jener burd)=
>irc;fcnben SBerdnberungcn su geben, X>ic »cm
»Prcfeffcr ©efcmibt im "Prcgr^mm für 1S21 auf Z. 25 fg. gcge=
benen Sd'ulnadjridjten finb nur fefjr fragmenl

Ä. (EiicqCI. 6. 23. u. Ä. 3>» 'ite Scction. .W'i.

gen geboten würbe. Seboch griff 3lgcn von je^t an we«

niger perfönlid) ein. Seine ü'ebrwcifc blieb fich gleich; et

wollte bic Siebe jur alten Literatur auf bai Äraftigfte

aufrecht erhalten wiffen, aber ber fonft fo verbiente

Schulmann wußte — fei eö nun au$ Sücrftimmung ober

aui anbern Urfachcn — boeb bie übrigen Sehrobjecte nicht

auf bie rechte SBeifc jenen Stubien unterjuorbnen ober

neben fie ju ftellcn. Qtx erfanntc unb belobte ben frifeben

ßifer, mit bem jene ©egenfhinbe im Unterrichte betrieben

würben, aber tS fehmerzte ihn boeb, baß bie claffifchen

Stubien — wenn auch nicht allein — boeb nicht vor=

jugSmeife in ^forta ihre SBohnftätte haben feilten,

unb bie Schüler mit vielen febriftlicben Arbeiten übcrla--

ben würben. Gä wäre aber bei bem Anfebcn, beffen er

fich rjibern £>rte8 erfreute, unb bei ber großen Achtung,

welche feinem 33erbienjtc von ben neu angebellten i'ehrcrn

burchaul gesollt würbe, ihm gewiß nicht febwer gewefen,

ba belebrenb unb vermittclnb einzugreifen, wo er bic

.fjauptinterejjcn ber pfortaifchen SJilbung «fd^rbet fab,

unb auf biefe 3Beife einem bauernben SÖtisocrbältniffe

vorjubeugen. dagegen geftaltete ftch bie Stimmung un=

ter ben Sollegen in biefer jweiten 9>eriobe entfetteten

beffer, befonberS nahmallmälig bie 9)tü?jrimmung jwifchen

Slgcn unb fange ab, tnbem ftch ber leljtere mit großer

Söorft'eht unb einer ftillbulbenben Pietät
,J

) benahm, unb
feinen, allerbingS großen Sinfluß bei ben Schörben ") nur
jum Söoble ber Anfialt gebrauchte, beren Sntercffcn er

auf inbirectem SSege mehr"al§ einmal gefchit^t hat, wenn
Slgen in übler Stimmung nicht Suft hatte, mit hanbclnb

einjufchretten^ ©egen ba§ Snbe von Slgcn'ä Stectorate

lebten bie beiben fo acbtungSroertben SJtännet in einem
guten, wenn auch nicht innigen, SSerholrniffe, unb Sangc
Fonnte in vollftcr Übcrjettgung bie fd)6ncn Abfchiebsroorte

an 3lgcn richten, mit benen er bie im Stauten ber £eb=

rer ihm überreichte Scftfcbrift befchloß
,s

).

Seit bem Sahre 1825 würbe bic Abnahme ber

Strafte Slgen'S nach ben großen Anffrcngungcn feineä

Sehen» fühlbar. 3war genaS feine fraftige Statur von
einem langwierigen Scbleimfieber, aber fein Augenlicht

fing an ftch bctcnflicb ju verbttnfeln, unb eä fonnte

bisweilen fcheinen, al§ wohne in ihm nicht mehr ber alte

SJtutb unb bie alte Äraft. So ließ er c§ gefebeben, baß
manche^ ©efehäft in anbere Jjeinbe überging, tl;eil§ au3
eigner Steigung, tbettö burch Äranfheit unb vcchwdche ges

beugt. 2>ennod) arbeitete er auch in biefer 3cit fehr viel

unb erjog ftch bie wttrbigften unb banfbarften Schüler.

Al§ aber cnblich bie mühfam jufammcngehaltcne Äraft

nid)t mehr ausreichte unb ihm namentlich 'bic Äugen nur
ju oft ben Sicnft verfagten, ba fud)te er um feine S-

nt=

laffung nach. 3n ben ehrenvollen AuJbrücfen warb fie

ihm bewilligt
,8
), worauf er beim am 9. April 1831 «Pforta

13) SBcrtc iei ongcfüfcrtcn t;alte"fd;en «Rcccnftntcn. 14) Seen
f. 3arob a. a. O. ©. Uli. 15) Ätafl
aal ber nicht in ben Sud)!;antcl gefemmenen 2 cfuift (eine atüäc-.

Icgifd'c ttntcrfudjung über eine ä! afc aus bem Sabtnet beS gfir=

ftcn »on ©antno mit fehr fcbmeicbtlbaften Seiicbungcn auf Slgen)

ben ©ci)lu§ mitge:- ift 3. 226 fei.

21
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»erlief. 25ie 2c1;tct unb ©cbüler faben if>n mit ber tief*

ftcn 9*übrung fd)ciben.

er hatte S3erlin jum Aufenthalt femer legten 3ahre

gewählt, auf ben SSunfd) ber ©einigen, unb um bort in

ber 9iäbe alter, oertrauter greunbe ju leben. 2(bcr bie

gewünfd)te , oerbiente Stube follte il;m nid)t lange ju Shell

»reiben. Sie tfugenoperation überftanb er jwar anfd)ei=

nenb glücflid) am 19. ©ept. 1833, aber gleich nadlet

eintretenbe 3ufälle matten bie 2Bieberbcrftcllimg unmog*

lief). Saä Übel ber »linbbeit ertrug ber ©rei$ mit au-

ferorbtntlict)er gafjuna unb mit einer — man mödjte ftu

gen — tragifc^cn SBürtc, bi§ er in golge eines
-

©d)lag;

Puffes
-

am 17. ©ept. 1834 in ben 2lnncn feiner ©attin

unb feines! ©obncS fein Scben enbigte ")•

3lgcn war groß unb f}ager »on ©cfialt, feine @c=

ftdjtsjüge waren würbig unb emft , tonnten aber aud)

große £citerfeit ausbrächen, wie er beim aud) bei »or=

fommenber ©elegenbeit red>t beglich, laut unb innig

lachte "). Seine Stimme roar wirflid) gewaltig unb ber

Donnerton feincei flmtSeiferS tonnte ba3 gan,e scbulbaus
-

erfdjrecfen unb erfd)üttem. 2Bar ba§ gefdjeben (unb es
-

gefebab nid)t feiten), fo ging er, beS örfolgeö gewiß, mit

erleichtertem #erjen »on bannen, genoßJiciter feine SKabU

;cit unb überlief fid) harmlos
-

ben stubien ober bem

freunbfebaftlichen ©efpräche. ©egen ©attin unb Äinber

jeigte er äußerlich feine befonbere 3ärtlid)fcit, fd)mcicbclte

unb lobte aud) nid)t oiel, aber er war bafür »on ber in*

nigften Siebe ju ihnen erfüllt, bie fid) aud) bei gamilien-

unglücf, bas
-

er fo oft erfuhr, auf ba§ Deutliche jeigte.

Überbauet befaß 3lgen, trofc ber rauhen tfußenfeite , ein

febr tiefet ©efübl unb eine 2Bcid)f;eit, bie an bem feften

SKanne um fo mehr befrembete. (§r tfi wol unfreunblicb,

rauh, barfd) genannt werben, aber man muß bie fo oft

in Enfprud) genommene Seit beä »iclbcfcbäftigten SRajt*

ne8 bebenfen, unb bie @mfigfeit, mit weiter er bie ge;

wonnenen ©tunben ber 9)i"uße feinen ©tubien juwcii;

bete, um ihn hier $u entfcbulbigen. Dicfe ^tubien wa>

ren feit feiner Übernahme beö Siectorats in ^forta »or=

jugsweife ber alten Siteratur, unb hier befonberä ber

i'crifograpbie, genealogifdjen gorfdwngen , bcralbifcbcn

Sammlungen unb numismatifchen Unterfuchungen (_m

beiben Stäcfcn befaß 3lgcn auegcjeidjncte &enntnt||e)

jugewenbet, außerbem hatte er fid) oicle Sab« lang auf

baS @rünblid)ftc mit ber Topographie unb ©efd)itf)te ber

üanbe§fd)ule sPforta bcfd)dftigt. 2lber oon aUen biefen

©tubien hat bie Fachwelt feine grüd)tc erhalten, beim

,iur Sd)riftftcUerci fanb 3lgen, mit Ausnahme ber amu

lid) gebotenen 'tfbfaffung eincS ^rogrammes im 3. 18-0 '''),

Feine 3eit — was ihm aud) gar nitf>t übel auflegen

ift ©egen alte, bewahrte greunbe jeigte er eine gleiche

©ejmnung, für erwiefene Dienftc hegte er große ©Ottfs

barfeit, ja fclbft über fleine ©cfälligfciten, *. 23. über

eine gute Sfeccnfton eine§ feiner SJerfe, ober über ein non

17) tWan f. bie ergreifenbe ©djilberung bei Äraft @. 132—
142. 18) 3lgen'« fetje ciljnfidjcä SBtlb ift eine fdjonc 3ugabt

bt6 Äraft'fc^en ffiuctjeö. 19) Aiüniadver»iones pliilologicae et

«riticae in carmrn Virgilianure
,
quod Copa in*rribilur.

ihm grabe lange gefügtes Sud), fonnte er eine fafl fint^

liebe Sreube empfinberu ©eine 33üd)erfammlung hegte

unb pflegte er mit befonberer ©orgfalt, fie enthielt foft*

bare SSerfe, war aber cbenfo wenig fiebtbar für einen

anbern, al6 jugdnglicf;, weil bie meiften ft'd) freuten, 31=

gen um ein S5ud) anjufprecfjcn. @» ift wahr, baß er

hierin nicht febr juoorfommcnb war, aud) bie ©d)uU
bibliothef bi§ jum 3. 1819 unter fafl ciferfücbtigem Sßer«

fd)lüß hielt, aber ebenfo wahr ift aud), baß er folgen,

von benen er wußte, baß fie wirflief) SJüdjcr brauchten,

biefelben feineöwcgä oorenthielt unb nicht dngftlid) auf

ihre 3urüdgabe brang. 3n ©efeüfdjaft' war er bettet

unb mittbcilcnb, erzählte gern 2lnefbotcn, bie er freilid)

nur ju oft ju einer ungebührlichen üdnge aii'öbehntc, unb
erfebjen hier in feiner Äraft unb Originalität üon einet

fo licben5roürbigcn ©cite, baß man ganj ben ftrengen

9?ector oerfannte.

SJon fiebert Äinbern überlebte ben Skter nur ein

©ol)n, (5rnft ßonftantin , ^)rofeffor am 3oad)imltharfcben

©Vmnafium in S3erlin, ber aber fd)on nad) brei Sahren,

am 2. Secbr. 1837, bem a>atcr im 2obe nachfolgte. (H.)

ILGEN (Sfc> 3 1) ©t. ttgibi, ©t. ©ilgen, Äird);

borf im gtoßherjogl. babifd)en Dberamte .f)eibelberg , eine

ftarfe teutfd)e üfleile füblid), etwaä gegen Sßcften abweU
d)cnb, »on ber Sbcramteftabt, an ber t'cimbad), ber aU
ten ©uarjaba beä tlobbcngaue§, mit bem Safaneriehofe,

einer eingegangenen altert furpfdljifcben Safancrie unb in

altern 3« teil ber ©t. 'itgibiroalb , oon etwa 700 9Äor=

gen, hat 430 (5inroobner in 80 jamilien, beren gr6ßere

J)dlfte coangclifd), bie anbere fatholifd) ifi, unb eine

merfroürbige, uralte, jc^t aber fchr oerfallene, bem heil.

'Ügibiuä geweihte Äircbc, r-on welcher ber S)rt in r>erbor;

bener 2(u6fprad)e feinen 9?amen bat. 35er Umfang feinet

©cnuufung, fowie bie Süoigtei, gehörte einft ju ben

©tiftungcniütem ber £>omfird)c JH ©peier, oon weldjet

es ju jwei Drittel an bas am &ibe beS 11. 3abrb- oon

33ifd>of 3ol;ann oon ©peier, einem gebornen ©rafen

oom Äraid>gaue, gcfiiftete SJcnebictincrflofter ©inäheim,

unb ju einem Drittel an ba§ ©ebloß 9iothenberg im Äraid)=

gaue fam, weld)eS ©raf ?)oppo »on Sauffen »on £tr--

jog SBertholb »on 3äbringen ju 2ehen trug, unb »on

welchem wieber ein 2bcil an t>a$ Älofter od)önau im

£bcnwalbc gefommen i|l Daä Älofter ©djonau errid)=

tetc hier eine 9)ropftci, um feine ©üter unb ©efdlle befio

bequemer ju »erwaltcn. Das" |>od)|iift ©peier aber

brachte injwifdjen baä ©d)Ioß JKothcnberg mit 3ugehör,

unb alfo auch ein Drittel ber 2Joigtei ©t. 3lgen, an

fid). 2lllein 3ohann II., 2Mfcf>of »on ©peier, mußte in

einem mit bem Dfaljgrafen Äurfürften Jriebrid) '. , bem

siegreichen, am 9. 'Üug. 1462 gefdjloffencn grieben nc=

ben anbern ©ütern, aud) biefcs? Drittel oon St. 3lgcn

an Aurpfalj abtreten, unb berfelbe Äurfürfl braebte aud)

bie jwei anbern Drittel ©t. 3lgen§, weld)e bieber ba<

Älofier ©inäheim befaß, im 3- 1474 bureb Äauf an berä

Äurfürftentbum ber ^)fal}.

2) St. Ilgen, ©t. £>bilien, Äird)borf im größte
jogl. babifcöen' S3crirf6amtc «JÄüüljctm , i teutfcfje «Keile

norbö)llich »on ber 2(mtgfiabt, in einem fcfaönen 2hale
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gegen Soufrn bin, mit 124 Ginwobnem cvangclifcbcr

Gonfcffion, einet otogen alten Kirche, bfC ehemals eine

?>fiirr- nnb 2BaUfafrt«ira)e mar, Ktd&enfaljbalttgetn 9Baf>

Kl nnb frarfen Sagen von ©wpsfehiefer, gebort jnr#rtfl

febaft Sabemvetter. (Tkom. Affr, Leger.)

Ughasi (Jöiogr.), f. unt. OrtokHen.
Dgirin ober Dghnn (©cogr.), f. AJikin.

Ulm. Ulms.
f.

Inseln.

Ulm Conrcic.io. frühere .^Benennung ber 3nfel
Ascnision (f. b. Art.).

Dm de Capo Verde,
f.

Inseln des grünen Vor*
gebirges.

Ulm di Principe, f. Prinzenbisel.
Ulm Formosa. f. Fernando Poo.
ILHA liRANDK. Snftrict b er «Provinj 9fio Soneiro

in ffirafiiien, im Allgemeinen SB.b.©. von ber ^auptftabt

biegen, Gr nrnfaft nur einen Streifen befl &üfrcnlan=
bes, 12 ?cgoas long, 6 8cgoas breit, aber, außer jwei

>;i'cln, einen Archipel von mcl)r als vierzig,

meiftcnthcilS febr Reinen Gilanben. 2>ie an bcrvlicbcn

Ausficbren ungemein reiche ©erra bo SDcar nähert fi'cr)

überall ber Äfijh, unb macht bas ?anb febr (reim. bas

bei aber fo anmuthig, baß bie SJewohncr von Mite rö

ben Umgebungen ihrer Stabt noch vorgeben. SDie ©rcn=
jen ft'nb im r. bas ©ebiet ber £>auptftabt, welches burch

ben Sluß 2aguahv (eigentlich Saito^h», gelbes SBaffer)

getrennt roirb, im SB. bie spiomnj ©an i\iullo, im 9t.

^arahnba. £er ffioben ift an niebrigen Abhängen unb
m ben Sudlern fruchtbar, ber Äamm ber ©ebirge (®ra=
nit) aber jicmlici» pflan^cnlos unb in bicfclbcn malcrifcbcn

3acfen jerriffen, wie bas IDigelgebirge u. a. um 9?io. £>cr

Släcbcninbalt roirb -,u 72 oi'cgoas angegeben. £>ic 35eools

ferung ;aMtc 1810 16,000 (Seelen, bepebt aus SBkißen, gats
bigen, vielen 9ccgcrfflaven unb einigen bomicilirten Snbicrn,
ben 9cacbf'ommcn ber von ben altern ©cfcbicbtfcbreibcrn er;

wähnten Samojos, einem febr ftreitbaren SJolfe, benSSetbHtis

beten ber ^Tamofen bei ihrem Angriffe unter SJillcgagnon

auf bie £auptftabt. (Sbcnfo ftnb bie SortibS unb ©u'arus

verfebwunben , bie einft bie ©erra bo 9)tar bewohnten.

©I« ganje ©eoilfeiung ift in brei Aircbfpicte (Jregue-

jias) verteilt, Angra (10,000 ©.), SOcangaratiba (3000

©.), Slba granbe. ?fufjcr doloniahvaaren für ben eun»
päifcben £anbel erhielt man befonbers Lebensmittel für

bie -£>auptftabt, welche einen vortrefflichen 93?arft abgibt,

unb mit bem ©ifhriete eine febr lebhafte Xkrbinbung'un:
terhält. Auch roirb Aalt bereitet, SJaubolj gefallt unb
ftifeberei betrieben. 3m 3. 1809 betief ft'dt) ber gefammte
2Bettb ber «Probucte von 3lha granbe auf 129,218 9Jril=

res, ber Crrportcn auf 57,367 5Rilres (Gfcbwcgc). 2>ie

jwei größten 3nfcln ft'nb: 3lha granbe, febr bergig, frucb>

bar, gut bewäffert, mit einigen Anfcrpläfjcn , 3000
(tinroobnem (im 3- 1811): SERarambapa

,
gleichfalls ein

bober SJergrücfcn, mit Dichten Urroalbungen, aber tbc\U

weife angebauet. -£>auptort ift Angra bos Kepes an ber

befannten ffiai von 'Ängra, ber 9?orbvoeftfpi^e von 3lf)a

granbe gegenüber, mit 450 gcucrftclicn, ein ^)aar Flcinen

gorts, einer (Slementarfchule, einem vortrefflichen .fjafen,

bei oft von ben fremben Aricgsfehiffen befucht roirb, bie

fleh hier rvoblfciler verproviantiren als in Wo, unb b»
träcbtliebem Aanbet. 2>ie ©rünbung bes £Trtc6 fällt in

bie triihften leiten. (5r ift febr gut gebauet, bient ben

9tei$efl von ISo jum getegentli^en <rommcraufcntbaltc,

unb n'ihnite ft'ch, roenigftens' cbebem, cineo grofien SßobU
ftanbes, ben er, ivie in niinbcr begün|ligtcn £»rtcn ber

Umgegenb behauptet wirb , ber sceeräuberei feiner ©e»dh*
ner im 16. 3ahrh. urfpvüngnch verbauten foll. Übrigens

war bie ganje Äüftc bis ©an ?)aulJo bamals roirflich

ber ©il^ einer fchr fcblccfjten unb jufammengelaufenen

9)?enfcbcnmcnge, bie namentlich auch MI i'anbc ben fpa*

nifeben '^'nftcblern im 3nncrn verberblich würben, fowic

beim auch ber 9eame S3uccanicr bisweilen vom ©erro
ffiitcaina abgeleitet wirb, ber unfern von sParatv, einer

grofien SJilla an ber 2ßcftfeite ber 53ai von 2£ngra, fieb

ergebt. {E. Pappig.)

ILllAlMI (^«3^5^ ein türfifcher dichter, waljrfchcin=

lieh um bas 3. 1600 blübenb, war ju ßonftantinopel

geboren, unb jeichnetc ft'ch, naebbem er in ben £)rben

ber 9Jfonche 9(acfchbcnbi getreten war, als ©d)ü(cr bes

.j^afim (Sfenbi aus, ber felbft wieber ein ©chüler bcS

grojjcn ©cheichs Smir W)mtb ^Buchara war.

(Gunlav fflügel.)

Illias venlas.
f.

Inseln des grruaen Vorgebirges.
Ilheo.

f. Inseln.

1LHE0 (Cap d'), b. i. 3nfclfpi^c, «Rame eines

Vorgebirges unb einer Sucht auf ber SBcfffüfte ber füb«

liehen -P)älfte Jlfrifa's, unb jwar in bem Ubeilc, welcher

fi'ch vom (lap 9ecgro bis jum grofien gifcbfluffe erftreeft.

Sas Ufer ift f)ier fteil, unb an bcmfclben bcft'nben ft'ch

fanbige ^ügcl. 2)icfe S3ucht ift wa!)rfchcinlich btefelbe,

welche bei 2fnbern SBalfifchbai beißt. (ft.)

ILMEOS , ßomarca ber ^rovinj ffiahia im öftlicben

S3raft'lien. £>ie Colonifation von SlhcoS fällt in bie frü=

heften Seiten S3raft(iens, benn bie -f)auptftabt ©. Sorge
bos 3lbcos rourbe halb nach ber erften ßanbung ßabral's

in 9>orto feguro begrünbet. anfangs war fic dn Ävon=
leben, welches bem bamatigen portugiefifchen Si«anjmini=

fter Sorge be Sigueorebo ßorreira übertragen worben war.

3m auftrage beffclben nahm ber ©panier Francisco !J?0;

meiro von ibrfficft'l*, lanbete mit einer wohlausgerüftcten

©rpebition, verfuchte eine tfnficblung am 9J?orro ©an
^aullo,

a
gab aber biefe wieber auf, unb lief) ft'ch im

3. 1540 am Jluffe Slbeos nieber, wo ihn bie Ureinwol)*

ner, bie Üupiniquins, freunblich aufgenommen hatten.

{Sonthey, Hisf. of Brazil. I, 41.) Unter bem ©ohne
Gorrca's, 3eronimo 3(lareon, würbe bie Kolonie an @u
ralbes verfauft, ber burch gute SJcrwaltung ihr ju be=

trächtlichem SBoblftanbe verbalf. £>ie SJotocubos, bamaie

Minores genannt, überfielen bie ^flanjorte unb ^wan=

gen bie SBcfifjcr nach misglücften SJerfuchen bes SBiber;

ftanbes im benachbarten 33abia Schuß ju fuchen. £>ic

2Bi(bcn würben burch ben ©encraleapitain von ©ahja, ben

berühmten SKenbo be ©ä, jwar 1570 gcfcblagcn, jeboeb hin

ber triebe fürSlbcfS etft 1603 ju ©tanbe, ;U Solge beffen

man jenen jwei 25örfcr erbaute unb ft'c bomicilirte. SÜti

Verfalle ber ßolonic war jeboch nicht abjubclfen ; feit 1685
21*
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ift fle immer mebr gefunfen. Sie Sefuiten belebten fie jwar

eine 3cit lang oon feuern, erwarben fieb. mancbjS Verbicnft

um bie £auptftabt unb Ratten jiemtirfjen Grfolg in ifjren 6i=

uilifationSoerfucbenberSnbier; allein mit ibrer Vertreibung

oerfebwanben auef) biefe SKefte ebemaliger günftiger Ver=

bältniffe, unb bie an bie Ärone jurücfgefaliene ßomarca

ift feitbem immer mebr in Unbebeutenbeit jurücfgctreten.

Sie Gomarca SlbeoS erflrecft fict) oom JKio 33elmonte im

©üben bis jum 3?io Siquirica im Sorben, grenjt alfo in

elfterer Stiftung mit $orto feguro, in ber streiten mit

SBabia, im 2ßefrcn mit3acobina, unb (teilt eine mit »ie-

len 'Ausläufern beS wcfilicben ©ebirgeS burebjogene, ge=

neigte gläcfye bar. Unter ben lederen finb bie ©erra

ba S'taraca unb ©erra boS 2fr>morenS bie bebeutenbftcn

unb erreichen jiemlicr) ben SKeeresfrranb. Sie glüffe (inb

augerorbentlid) jalilrcicf), allein für grünere gabrjeuge

nid)t febiffbar. Sie anfef;nlid)fien finb 9iio be SontaS,

bog 3lheoS, SRio ?>arbo. 33aien finb an ber Äüfie febr

jal)lreicb, aüein für ©cbjffe, wetebe oiel SBaffcr jieben,

roeber ft'c^er, nod) tief genug. Von beträd)tlid)em Ums

fange ift bie S3al)ia bc ©erinbebem, befugter unb beffer

S3al)ia bos SlbeoS, wo fi'cf) ein flcincr, aber felir gefcbü(j=

ter £afen befinbet. Saber ift aud) ber Vcrfebr mit

Guropa !aum ju nennen, wäbrcnb bie Verbinbung mit

ben übrigen ^rornnjen nur bureb. Keine Äüftenfabrcr un=

tcrbalten wirb. £anbfeen finb mehre befannt, j. 83. ia--

goa be 2tntimucuv) unb ber ©ee »on jwet teutfd)cn üReis

icn Sänge, welcher mit bem gluffe 3tal;»pe (2aipe) in

Verbindung, norbwefilich. oon 3tr;eoä, jrcifcben maleri=

feben 2Balbgebirg.cn fieb, auskeimt, unb ben Gingcbomcn

ais eine SKerfwurbigfeit beä üanbeS gilt, fogar mit man-

eben wunberbaren ©agen oon SoraboS gefcbmücft wirb.

Sie glutb beä SOfccrcS, obwol an fieb m<*)t bebeutenb an

biefer Äüfte, ift bennoer; fecbS bis ad)t ©tunben weit aufs

wärtS in ben fleinern glüffen bemerkbar. Ser 23oben

beS gonjtn SiftrictS ift ungemein fruchtbar unb in ben

meinen JKicbtungcn mit jungfräulichen Urwälbern bebeeft.

©trafjenocrbinbungcn finb baber noeb immer febr gering,

unb eine »on geltSberto ©omej ba ©iloa mit oielen £0=

ften in fübwcftlicbcr Dichtung angelegte Sanbftrafje, welche

bie 5ßalbregion beS ©ebirgeS (j. 33. £lucimabo) unb bie

Browns SftinaS mit 3tbec<$ Bereinigen follte, ift tbeilS

wegen ber UnterbaltungSfoften, tbeilS wegen ibrer gcrin=

gen ^üljlicbfeit in einem bünn ber-ölferten Sanbc wieber

oernacbiaffigt worben. Ser gebraucfytcftc Sanbweg lauft

ber Äüfte entlang oon Siio 3aneiro über Slt)coS bis

23af;ia. Ser Sanbbau ifl nirgenbä oon vielem Umfange,

unb befebjänft fieb, auf ben gewöhnlichen S3etrieb brafili^

feber gajcnbaS in abgelegenen ©cgenben, b. I). auf Htn

bau eon etwaS3ucfcrrobr, jur S3creitung tineö orbinären

unb im üanbe fetbfl üerbraudjtcn SKuscorabejucfcrS unb

23ranntwcin§, »on Sflanbiocca, KciS unb etwaS Äaffee

unb 33aumwolle. Sag übrigens biefe 2(gricultur mit

ber gewöbnlicbcn braftlifeben 3nbolenj betrieben werbe,

äebt febon bar«uS beroor, bag man oft fclbft in ben

JiUaS obne SBorrätbe fieb, befinbet, unb bie 23cwobner

ftc^ periobifcb mit fparfamer unb febjeebter sJcabrung bc=

gnügen muffen. 23iebjucr>t ift gering, unb bie Skrfucbe

ber Eingeborenen üon SUinaS, il;re beerben buret) bie

Gomarca nacb; S3al)ia ju fübren, baben SBiberftanb er«

fabren, weil bie armfeligen ^)flanjungen offen finb, unb

baber bureb, ben ©inbrueb. ber Üübe ©cbaben erlitten.

Ser Äunftfleifj ift ebenfo unbebeutenb; man benft weber

an ©rportation maneber frönen Materialien, welche bie

2Bälber liefern, noeb. an Verarbeitung bcrfelben. Sie

3abl ber S3e»ölferung ift unbefannt, [ebenfalls aber febr

Jlein, im Verbältniffe jur grofien TluSbcbnung beS San«

beS, unb beftebt ou§ bem gewöbnlicbcn ©emifer) ber »er;

febiebenartigften 9)ccnfcb,enftämme. Von uncioilifirtcn Vöfs

fern finb nur noeb einige S3otocubcnl)orben übrig, welche

gclegcntlicb, im ©üben fieb, jeigen, wäbrcnb gamilien

üon ^»ataeboS im SBcften gefeben worben finb. VorjugS=

weife ber ßomarca angebörenb jcicr)nen fieb! bie GamacanS

buret) manebe eigentbümlid)feitcn auS. ©ie bewobnen

bie SBalbgebirge jwifeben ben glüffen 3ü)eo§ unb be

GontaS, -tragen ben ßbaraftcr ber amerifanifeben JRace

in oollcr ©ntwicfclung an fid), unb febeinen etwas" I;crt>ex

ju fteben, alS iijre 9cad)barn, bie 23otocubcn, mit retU

ct)en fie in gcinbfcb.aft leben, ©ic finb tapfer unb mu-.

tfjig unb betreiben etwas "Merbau , baben in einigen ®e»

genben fogar einen gewiffen ©rab eon ßioilifation ange=

nommen, unb finb mit ben brafilifcbjn ^)flanjern inVer;

!el)r getreten. SKancbe ibrer ©tämmc haben fic^ unter:

worfen unb finb in ÄlbcaS, b. I). fleinen Sorfern, ange;

ficbclt worben, wo fie unter einem fogenannten Sircctor

fteben, beffen ©ifc cbebem in 2Ilbca be S3eruga war.

SBabrfcbcinlicr) bat aber biefcS ©pftem in neuern 3eiten

bier ebenfo ein (5nbe genommen, wie in ben anbern

iHooin\cn beS SicicbS. ^)auptort ber ßomarca ift ©an
Sorge be Slbco^/ gelegen an einem rul;igen unb gefebüg;

ten ffiufen beS glcidbnamigen gluffeS, unb in fur-,cr <änu

fertutng von fqorten SBalbbergcn, auf beren einem bie

Äircbc s3?.©. ba Victoria fieb befinbet. Sie Umgebungen

baben einen anjiebenben unb frieblid)en Gb^rafter. (Uru

fiebt berfelben finbct fieb i |n ^£tla§ ber JRetfe beS ^rinjen

üJcar. oon sJceuwieb, Saf. 18.) Sie ©tragen finb jwar

regelmäßig angelegt, aber bie £äufer finb lialb »erfallen,

unb ben SKangcl .gn S3cwobncrn ücrrötb baS überall

wacf)fenbe ©raS. öffentliche ©cbäube gibt eS feine, als

baS glcicbfallS jcrfallcnbe im 3. 17^3 auS S3acf; unb

©anbfteinen erriobtetc Scfuitcrcollegium. Gin anbereS2tn=

benfen an biefen Orbcn gibt ein S3runncn, ber maffio

gebaut unb mit Sacb. oerfeben, neben bem glccfen im

©Ratten alter S3äumc liegt. 9cur an ©onn= unb gefc
tagen berrfebt einiges Sebcn, weil bann bie Janbbcwob=

ncr um SUceffe 511 boren fommen, unb ben 9cacbmittag in

S3elu)ligungcn Perbringen. SlbeoS ift übrigens eine bei

dlteftcn Sciebcrlaffungen biefer Äüfte, unb t)at aiftb ©pu-

ren ber bolldnbifcben 23cfiljnabmc aufjuweifen. Ser Ver;

febr ift fel;r gering, fönnte aber leicht febr bebeutenb

werben, ta ber glufj eine siemlicr) gute Sanboerbinbung

bcrftellt, baS 3nncre febr fruchtbar ift unb nur fleißiger

.f)änbe bebarf. 2(nbeK Orte finb: £li»en(;a, jwifcb,en

ben Sttünbungcn ber glüffe ßururupe unb Daqui gelegene

Villa, meift nur oon 3nbiem bewohnt, 180 geuerfteüm

(gogoS), 1000 (Jinwobner, welche einige Sre^lerav
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teilen liefern. Villa be Genta* an ber SDh'inbung bc3

gleichnamigen SlllfftS, mit einem Jjafcn für fleinc Äufleiu

fiibviv. (iamamü im fübwcftlicbcn SBinfel bet großen

Söai gleiche;- SiamenS, bte mit außerorbentlid) vielen flei-

nen unfein erfüllt ift (bai^cr auch bei SRame bet ganzen

Gomarca) unb »on großem Schiffen nid)t befuebt wirb.

©et gicefen hat eine Schule unb treibt ttxoat .»ianbci,

BKMil ihn eine Strafe, bte über Villa be (SontaS

na#3acobina gebt, behilflich ift. JCBe übrigen £rte finb

nur gref;e ©örfer, mebre berfelben, bte auf ben .Karten

»cr,cicbnct finb, begeben fogat nur auS wenigen £du=

fern.
' (K. Poppte.)

1I.1H.OS PRIMEROS nennen bie gtortugiefen eine

jiemlicb unbefannte Onfclgruooe an ber oftafrifanifeben

Äüftc »on 9Rojambtque. Sie füblicbfte bauen ift Dheo
Fogo obet I. Fuego, bie ^ciu-vinfel. Sie ift vier 2ca=

guce« ihmi bet Stufte entfernt, unb liegt bot bem gluffc

iluejungo. ©ic ^ertugiefen fjaben ba'fclbfi eine Stiebers

[affuna. (/?.)

ULI, 1) Di (Ihr, Kongkls beim ftotet ©aubil),

großer, febinbarer Stc»»cnfluß in ber diincftfd)cn <Son=

gatei (jDfcb^inaoreO. Cr entfpringt nad) Svebmann ') au§

bem fafd)»irjinsFifd)cn Serge, gebt bann norbweftlicr)

350 SSJcrfi weit burd) bie iliSFifcbc
sPro»inj, bereinigt fid)

enblid) mir bem Scbalfafluffe unb ergießt fid) bierauf in

ben äöhalFhafdi ober |)aIfatii5Rors©ee. Stach Änbetn *)

entfpringt ber 3li unter bem tarnen ÄonaF am 2£liaF-

('tUaFFnlOgebirge, roenbet fi'en bann norboftlid), erhält bei

bem 3ufluffc bcS JthaganuS (Gbafd)) ben Stamen 2cfcS,

jtrotnr borauf nach bem 3ufluffe bcS .Kongos mit einem

geringen Siegen nad) ÜScficn, unb eilt enblid) 2lnfangS

in DOflig rcejtlidjcr, bann in norbweftlicber 9?id)tung bem
ffihalfhafd) ju. Stach galF bei «Dritter bagegen

J
) ift ber

Stammfluß bcS 3li ber 2eFeS (Teghes. Te-ki-su bei

ben (Sbinefen, ober Partsin nad) beren SieichSgcograpbic).

©iefer, auS ben 2efe§= unb Salfibergen am Storbabbange

beS SJtujtagbgcbirgeS entferingenb
, fließt JtnfangS »on

Sßeftcn gegen £ften, roirb bann »on bem im Storboftcn

beS ^e:fd)anpulFanS liegenben 2biim;fd)an ober £immelS;

gebirge gegen Sterben unb bierauf, burd) ben SJogbo--

SDola in feinem öfrlicbcn ?aufc gebinbert, nad) Storbwe=

ften gebrdngt. ©er 2cFcS empfängt auS bem 6lcng=

ßbabirga (Iren-Chabirglian. b. t. tjofjcr (JiSrürfen, ober

Rra-Kaberga-Taa, wie il)n galf nennt), bem norbroeft;

licbftcn Vorgebirge beS 23ogbo=£)ola, feine beiben $au»t=

juflüffe, ben ScbungiS unb ßbafd) (Äbagi), unb erhält

nun unterhalb beren Sinmünbung ben Stamen Sit. ©ic=

fer, roelcber an feinem ÜberfabrtSorte eine S5rcite »on
300 guß bat, nimmt im SDfien ber Stabt Sli bie 33a;

1) 2Jgl. Xu«jug au« einem djincfifcrjcn SBctEc: Dsan-Vün-si-
ju-Lu, aufi bem Gbinefifdjen in bie ©pradjt btr !Ocanbfd)u, aus

bem SWanbfcfiufdjcn ins JRuffifcfce unb au« bem JKuffifctjen in«

Xtutfäe übcrfc&t com Dr. SRctimann, rufl". faifert. Seibarjte,

in be« britten SBanbe« »ievtem Stücte ber neuen aUgcmeincn <Spt)v-

mtriben ©. 369 fg. 2) Raffel, SoUflänbige« ^anbbueb, ber

neuefltn @rbbefcf)rei&ung. 15. S5b. S. 266. 3) Jatf, SBeitrdge

jur aopegrapbit. 1. 2b. e. 379. 9? i 1 1 «
r

' « GrWunbe. 2. 2h.
S. »b. 6. 398.

»anba mit bem Sanj^bulaf, im SOBeften berfelben unb
jvoar von Sterben t?er bie glüffe Ä()orgoS unb 2fitfifl)nn,

foroi« mebre anberc auf, unter benen bie SJarluta nod)
genannt ju werben oerbient, unb ergießt fid) nad) einem
Häuf »on 700 l'i ober 50 geegrapbifcben Weilen, 28J geo=
grapbifd)c Steilen unterbalb ber genannten Stabt, etwa
im 43. fflreitcnvarallel oon Dften gegen SSeften, unb
nad)bem er fid) fa|l im ©tewjenfanbe oetloten bat, in

ben ^alfati:9ter. ©er Sä ift rcict) an 23ibem, gifd)=

Ottern unb 2Scißfifd)en, weld)e in großer Stetige gefan;
gen werben.

©a§ ©ebict bcö 3li(irome§, weld)c§ fid), wie bereits

angegeben würbe, bon Dftcn nad) 2öe|ten erßrecft, unb
im tüben burd) ben Jbian^Sdjan oon ben fanbigen glä--

d)cn ber S3ufd)arci, im Sßcftcn burd) ben jwifdjcn bem
2fd)ui= unb Siarimfluffe binftromenben 2ala§ oon ben
bürren ©teppen ber Äitgifen getrennt, fid) cincS milben
Älima'g erfreut, mußte wegen feincä 3fcid)tl)um§ an 2Baf=
fer unb I)errlid)en SBeiben einen befenbern 9feij für no;
mabifircnbe Siölfer baben, unb fo finben wir baä 3li=

baffin »on ben frül)eftcn 3citen an nad) unb nad) burd)
bie oerfd)iebenften SUölferjidmme befef^t, inbem ber minber
mdd)tige Stamm immer bem mdd)tigcrn weichen mußte.
Sn ber SKittc beä 2. Sal)rl). »or Gbr. © c b. treffen wir
am Sli, am Söfjatfr>af<^> = unb Sffe^uUSce bie Ufun
ober U^fiun, ein walirfd)cin(id) inbogcrmanifdjcS S3olf,

wcld)c§ 9?ittcr für bie S>erfal)rcn ber ©uioneS beä 2aci-
tuä ju galten geneigt fdjeint

4
). «Uen ben .^iong=nu ge=

brdngt, Ratten biefc fid) nad) d)inefifd)cn S3erid)teirim

3. 177 oor ßl)r. ©eb. 120,000 gamilien ober 630,000
Äepfe ftarf, wdbrcnb i(;r unter jwei gclbberrcn, bie ben
9tamcn 2alu unb ©aru fül)ren, ftcl)enbcä |)eer 188,000
9Jtann betrug, l)icr niebcrgelaffen, unb unter i()rem gür=
ften, weldtcr Äueiumi ober Äucn=mo l)icß, unb fein £of=
lager im ©ften be§ SlTe^Äulfeeä batte, ein mdd>tigc$ Steirf)

gegrünbet. ©iefeö unterlag jebod) balb »on Steuern ber
9)tad)t ber .f)iong=nu, beren Sfcfjcnju (Äenig, gürft) \v
bod) bem nad) ber Sage wunberbar erhaltenen <5obne
beä erfd)lagenen Ufunfür|tcn baS Steid) unb ben Sitel

f«neö Vaters jurüefgab, bod) fo, baß er bie Dbcrberr-
fdjaft ber -fiiong^iu anerfennen mußte. Unter il)m erbo;

ben fid) bie Ufun ju neuer 9Jtad)t, beren SBidjtigfeit bie

spolitif ber ßbinefen balb erfannte unb benufcre, um ben
iljnen läftigcn .&iong-nu einen geinb im 9tucfen ju er^

weefen. eine Vermahlung, jwifcr)en bem Äuen=mi unb
einer faifcrlidjen ^rinjeffin im 3. 107 »or 6br. ®eb.
gefchjoffen, follte baö »ünbniß befrdftigen, unb wirflid)

trug biefeS wefentlid) baju bei, bie Statut ber ^iong=nu
im ffieften ju brechen, eine unglücflid)c Trennung bcS
UfunoolfeS unter bem (Snfcl ber gebauten ^rinjeffin,

StamenS U^bjieu^tbu, führte enblid) im anfange beS
4. Sahrl). unfercr 3citred)nung beffen Vertreibung burd)
bie benachbarten ©ian^pi herbei, unb £>a$ oon ihm »er;

laffenc 2anb nal;m nun ein 2hcil ber gleichfalls jerfpreng:

ten v}piong=nu ein. 3bre wad)fenbe 9Jtenge bewog fie

jebod), baS ianb ju oerlaffcn, unb ibnen folgten im 33c=

4) mittcr a. a. O. 6. 432.
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fifce bcffclbcrt bie SurMIiguren, namentlich bie £aot'=fdje»

Uiguren, melc&c im Anfange be§ 7. Scitjrfj. unfercr 3cit«

rcebnung ben tarnen ©oebbe »on einer tfjrcr .£auptf)or=

t>en annahmen. 35aS Stigebtet erhielt unter ihnen ©tobte,

2cmpcl, .£)anbel unb ©ewerbe, unb fclbft baS (Sbrifictis

tbum fanb ©ingang. 2Mc Uiguren unterlagen ben 9Jcons

golen, unb baS Slibaffin tritt erft mit bem 17. unb 18.

Safjrb., reo eS einen £bcil beS mächtigen SfungarenreU

cbeS bilbet, wieber in bie ©efd)id)te ein. 9ead)bem nänu

(id) 1696 ber gurfl ber £>lötb (®albam3ercn) burd) ben

d)inefifd)cn Äaifer £ang=bi gcfcblagcn unb feine .£>errfd)aft

»crnid)tct worben war, erhoben fich bie 2)fungaren,

©tamnwerwanbte ber SMötb, unb ba fich Äang=bi'3 ißac^;

folger, Äf)icn=long, Anfangs nur auf bie 33crtbeibigung

feines weitläufigen 5Keid)cS befebränf te , fo würben ihre

dürften balb fo übermütbig, bafj fi'e fiel) neue einfalle unb

Äaubu'ige in baS dbjnefifcbe ©ebiet erlaubten. 35od) balb

fd)wäcb,ten fie fid) fetbft burd) innere Äämpfc; ber ©treit

um ben äBcfifc ber £berbcrrfd)aft enbete gewöhnlich, mit

ber drmorbung ber bairu berechtigten, unb fo fam eS,

bajj cnbtid) nur nod) ber l'ama 25orbji übrig roar, weis

cf)cm bem Stechte naef) bie SDberbcrrfchaft gebührte, ©es

gen biefen lehnte fid) ber .Häuptling 25a»atfi, in Serbin*

bung mit einem anbem Häuptling, 9camenS Amurfana,

auf, welcher fein Setter mar. iDorbji jog ihnen mit

einem >£>ccrc »on 60,000 5

) Sftann — Stitter gibt mol

richtiger nur 6000 9)eann an — entgegen, mürbe jebod)

»on bem liftigen Amurfana mit 1500 SWann, bem Äern

feiner 2ruppen, am SU überfallen unb getöbtet, unb nun

liefj biefer ben 25aoatfi, welcher, waSbei ihm nicht ber

Sali war, auS föniglichem ©eblüte flammte, jum Äban
ber 25fungarcn auSrufcn, obgleich er fich im 23cfi|e ber

9ftacht ju erhalten wufjtc. 2)a»atfi, febwaeb, aber eifer=

füd)tig, wollte feinen 9cebcnbub(er »erbrängen, unb rüftete

fid) jum Äampfe. 2)ic§ bewog brei £>lötb = ober 3>fun=

garenfürften, ben Sfcreng Ubafcbe, ben 2fc'rcngb 5Rufbo

ünb ben 2aibfd)e ber Sürbct, fich mit ihren Sorben in

ben (5d)u<3 beS ÄaiferS Äbicn=fong ju begeben, ein 25ei=

fpiel, welchem ber hi^burd) gcfcfywächte Amurfana ftd)

1754 ju folgen gejwungen fah- Se »orjüglidjer bie ?fuf-

nähme war, welche biefe glüchtlinge am >£>ofe ju ^efing

fanben, befto trofjiger »erlangte 2>a»atfi ihre Auslieferung.

&bien--long »erweigette biefe nid)t nur, fonbern fanbte fo-

gar unter feinem gelbberrn ^)anti ein 150,000 SKann

ftarfcS $cer ab, um bie in feinen ©d)u(5 ©enommenen
in ihre >£)cimatb juruef^ufübren. (Sin fünfmonatlicher

Sclbjug reichte hin, bteö ju bewerfficlligcn. 2>a»atfi

würbe mit einigen taufenb Familien gefangen genommen
unb nach 9)efing geführt, wo er nad) Einigen ehrcnüoll

behanbelt, nad) Anbern in ein ©cfängnift geworfen würbe,

in welchem er 1755 auS ©ram ftarb. Amurfana erhielt

an feiner ©teile baS Ä'banat, bod) mit grofjcn 33efcbrdn=

hingen, ©iefer in fur,^em überbrüffig, lehnte er fid) gc;

gen feinen faiferlidjcn 2ßohlthciter auf, überfiel bie forg=

lofen ßbinefen
, hieb fie nieber unb bemächtigte fid) ihrer

23orrätbe. 2)ocb Äf;ien=long war nicht ber'SRann, ber

mit ftd) fcielen lief. Sr fanbte 1757 brei $ene nac§

einanber ab, unb bem tapfertt 2fd)ao=hoct gelang c§, ben

Xmurfana nad) mandben blutigen Äämpfen utrglud)t m
ben Äirgifen ju jwingen. 3war gelangte biefer nod) ein

9JM auf furje 3eit an bie Spifje ber unruhigen fclöth=

ftdmme, allein wieberum wm diincftfchen ©cneral %uii

gefdjlagcn, blieb ihm nichts übrig, als ficr) mit feiner

gamilie auf baä ruffifchc ©ebiet ju flüchten, wo er 1757
ju SobolSf ftarb. Ähicn^long »erlangte, wiewol t>crgeb=

lid), bie Auflieferung feiner ©cbeine, unb lief! mit gröf?=

ter Strenge gegen bie Sbeilncbmcr bcS AufftanbcS »erfah*

ren, bei welchen felb|l baS Secimiren angovenbet würbe.

günfunb3wanug bisher freigeblicbene Sorben würben un«

tcrioct)t, unb ihrer ^äupter, bie man in 9>cfing hinrid)«

tetc, beraubt. 9?ur bie treugeblicbenen Sorben fanben

©nabe, ihre .£)äu»ter erhielten d;inefifd)c, jum 2hcil fdion

früher gewöhnliche Sitel
6
)*, bie bei ben @ren',mongolen

geltenben ©efef^e würben auch bei ihnen eingefüllt , unb

Ähien^long licfi ©clb, 33rob unb Acfevgcräthc, fomic am
bere nöthige ©cgcnftänbe an bie Unterworfenen »crtbcilen.

Allein bie Sfungaren fonnten fich nicht an bie neue £>rb«

nung ber SMnge gewöhnen; waren ihrer gleich mclr als

eine SUiüion heiberlei ©efchled)tS bereits aufgerieben «otJts

ben, fo folgte bod) Aufffanb auf Aufftanb, unb iebei

enbete mit %corb, gluckt ober Vertreibung. 9lut ber

Span (Ähfln) ber Würbet behauptete fich burd) gehalten
an Gbina.

©o enbete baS Steid) ber ©oongaren. 3hr leint)

würbe unter bem 9?amen „?anb ber neuen ©venu" ober

^rooinj beS ^immclSgebirgcS im Sorben (2hian=©chan;

t>etu)" bem ebinefifebor Steiche einverleibt, unb eS ent;

ftanb 2) bic^rooinj ober baS @ou»ernemcnt 3li. ^ic=

feS grenzt öftlid) an ben tut sprooinj Äani'u gehörigen

Ganton U^rum-tfi — ihr 6|llicb(ler 9>unft i|1 ber ßanton

S5oro;burgaffu am ®oro=talfee — , nörblid) an bie $ro;

»inj Sarabadjatai (Sarbafhatai),
(

bie jcbod) Anbcre o\h

einen jum Sligouoevnemcnt gehörigen ßanton nennen,

fobap bann baS rufftfcJbc ©ebiet als bie nörblicbc ©renjc
anjunel;men fein würbe, unb an ben 23balfbafd), welcher

cS »on ber mittlem Airgifcnborbc fdjcibet, norbweftlicb an
ben Sfcbuiflufj, burd) weldjen bie ^)ro»inj, fowic weftlid)

burd) baS 3imbulgebirge unb ben Stcppcnflufj 2aIaS »on
ber großen Äirgifcnhorbe getrennt wirb, fübweftlid) an
Snggar an ber ©renje ber öfilieben 23urut, füblicr) an
bie äbian:©d)anfctte, über welche bie Äunftftrafje nach

9>cFtng führt, unb bie eS »on ben jum Canbc Uurfan
gehörigen Äljanaten Äutfchc unb Affu fcheibet. 58om 3li

burd)firömt unb »on ben bereits unter 9er. 1 genannten

6) Unter bem ©atban.-afcrctiii beftanben Bier Örötbftämme,

welche eigne gürften rjatten, bie ben aitcl tati fübrtcn. ©iefe

etetmme jcrfielen roteberum in 21 gerben, beren ^iuptlingc

SRgamti genannt würben. Äbien=tcng (iclltc biefe SBcrfaffung toiv

ber ber, bod) nannte er bie Pate #an, bie J^xiuptlinge ^alc. 3cne
SBürbe war crblicf), bie Sinfejung biefer Ging t>cn ber JRcgicrung

ab. 35er £an btr Sfdjclcs erbeb juerfi bie Jafjne bcS Xufrubr?,

ibm fclgte ber -&an ber £ucntcl!e, unb biefem ber £an ber Gl>o«

note. 3(jr ©cfycffal ift im Serte angegt6en.
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glüffen bewäffcrt, ifl bic ^rooin.i reich an Seen, iu rocU

eben außer bem SBhalfbafd»
7
) im Starben unb Sarim*

bor") im Gliben noeb ber Älaftucjlml -
*), Äturaja* unb

Suftntlfee
"') ad^ren, unb »tele ©impf«« »«&&« "llt

Schilf unb ."Voln- befranben, »Üben Schweinen unb an--

bercni SBttbe JUBl 'Aufenthalte bieucn, ftnben fid) im 2Be*

ften ber $a>MW> Tic (Sebirae, fowie bet norböfilicbc

%ktü btt imbtS, finb tyettt mit .pocbwalb bewaebfen,

tbeiU wie bic jmei ©tunben ofilicb von bet ©tobt 3H
licaenben Äbonaors (ÄungutOflf&n-fl.e "ich an (Sifcn unb

höhlen, ober »tc bic #asfcbiberge veid) an Silber ") unb

rpilben 2hicrcn. ©er £abba baibera im Sorben bei 3fi

foll ichäbücbe roarme Quellen, wahrfchcinlicf) ©cbwefcl--

aueHen, benn biefe roi« anbere Mineralquellen fi'nb auch

in tmtflen benachbarten fJroöinjen Ininfig, entfpringen

[offen, bie 3irp«batts unb ÄafemuffiAibera.« rraa.cn Spalts

mcn= unb 23imbäume — bie urfprüngli*cr)e £cimatb bic-

[er bürfir alfo üiellcicbt liier 311 fueben fein — unb bciU

foBN .trauter, \va$ auch von ben Sarjibcrgen gilt. ?(uf

bem 53ergc Äramima cntfpvingt ber Ubarlir", welcher fid)

mit bem 3fi vereinigt; bie 9)ioha»aitu= unb Äutfd)ctomu=

bergt bieucn bem isiche, febäblicben ©erlangen unb £>t--

tcn'i, woraus -paffcl unbegrciflid)crwctfe Sifcbottcrn gc-

macht bat, pun 'Aufenthalte. Tlufjcr ben bereits genannt

n finben fid) nod) gelbe unb fcbwärjlicbe 35ä=

ren, ffiilfe, bic toaigaantclopc, 9icbe, vtülbe Schafe

(Musimous, Argali) ") unb wilbe 3icgcn, bie erftern

7) iOicfer ungefähr 30 geogr. tW. auSgcbebntc ©ce führt nad)

X. 0. £umbclbt in ber Srtifcbgcgcnb allgemein ben 9camcn Tengis,

b. t. baä «JJcccr. 2Cnbcte nennen ihn AE-Tengis, b. i. bat meige

SReer, ober Ala-Penghiz, b. i. bat* bunte SOteer. 25ie ^Benennung

Palcati-Nor bei b"3(n»ülc ift t>en ben Äalmüetcn entlehnt, welche

ibn Bhalkhaschi-Nur, b. i. ba$ grope 2Baffcr, nennen. 8)

Kod) 2tnbern heipt biefer brei gcegrapbifdjc gleiten lange unb

»trei gcograpbifdie 9Rcilcn breite See ©airamful, ©anrumful,

unb nad; einer Sage {oll in ihm ein einbe-rniger Seift häufen, roct:

djer fid) Bor Wegen unb Ungewtttcrn teigt. 9) 3n biefem ©ce,

welcher ren Worten nad) ©üben fitben gcograpbifrbe «Keilen

breit' unb ren «Tften nad) Söcftcn 14 geograpbifdjc Steilen lang

fein feli, finbet fiefa ein hoher, ausgebrannter Sultan, 9camcn3

l'rahtübc. Wacf) JUaprcth hat biefer ©ce bei ben SOtengolen früher:

bin 6oargh£-Nor, b. h. See ber Stakte, geheigen, unb nad)

bitweisen nennen ihn bic Airgifen Ala-kul ober Alak-knl , b. i.

bunter ©ce, feinen gropern cfUidjcrn 2bcil aber Alak-tugul-Noor,

b. i. ©ce fccg bunten ©tierü. Nad) Mnbcrn beftcht bcrfelbe auä
jirci £tcn, bem ireftlidjcn 2llaf=tugul unb bem 6ftlid;cn 2tla=tul.

»gl. Witter a. a. C. S. 415. 10) 25ic Ät'rgifen nennen

ihn Tuz-kul, b. i. ©atjfcc, bem ba« d)incfifd)e 5)an=^)ai ent«

fpridit. J>i t jralmüifcn geben ihm ben 9tamcn Temurtu-Nor,
b. i. ber eifcnbaltige See, wegen ber Sifenmincn an feinen

Ufern. Sei tin üürfen heipt er i»«c-kul, b. i. »armer ©ec, tnaS

audj ba« rhinefifdie Je -Hai (fpeid) 2)fd;c=£ai) bebeutet. 9tad)

CaraBancnbtridjten hat er eine Sänge »on 180 unb eine 93rcite

»on 50 ÜPcrft. 9tad) ber japanifd)en Sncnflopäbic betragt fein

Umfang 500 ?i ober 3"i gcographifdic 5BJcilcn. 25gl. Witter
a. fl. D. S. 388. M.'moires relatif* ä l'Asie. Tom. II. p. 358.

416. 11) So mujs 3ü bai ?ur fohnung ber in ber *pro»inj Sar=
bagatai liegenbcn 2inppcn nethige Silber liefern. Dagegen fehlte c«

1774 in 3li fo febr an flcincn Aupfermün^en , baj bie ©tabte
2ttfu, Sareenb unb fflugur ftatt bc« ©ctreibe« 8000 Äin Äupfer
liefern muffen, um biefem 9Jtangel burd) bie 9JJün}c in 3li ah=

12) 35ic Chinefcn nennen fie Üting-nang. Sie hohen

auf ber 5ftlid)en, bie (efcrern auf ber »nefilicben Seite be5

3li, 35aumbenncn unb eine grüne Änibenart. 2)er 'Äcfer-

bau, »nelthcn bie Gbinefcn eingeführt Ijabcn, roirb oor;

jüglid) in ber grofien, reciten, im ©üben be§ 3li liegen^

ben Sbcne, bod) aud) um Sli unb anbere Stäbte betrie-

ben. 9Ran geroinnt 9JciS, (iJcrftc unb -£>irfc, bic Qie--

freibeernten reichen jcbod) faum für bic Gjrbairung ber

Gruppen bin. Überbaupt ift ber 'Äcferbau nod) im iüc=

ginnen, unb jef|t t»iclleich,t voieber »ernichtet. dagegen
finben fict) herrliche SSktben unb Triften, rcclcbe bic ke=
gierung jum 2l)eil für ihre unter militairifchen 2Beid)tem

ftebenben Stutcrcicn benutzt. Sie Siinboicl); unb Schaf;
judht ift ivibcr ©nvarten unbebeutenb. ©er innererem;
bei befchrdnft fid) auf $*ferbc unb Siinbüieb, unb bie

Äirgifen, »ncldje Don ber Svcgicrung S3äft
,J

) genannte

Seuche atS 3al;lung erhalten, treiben ben J^anbcl mit

biefen SEhicren, foroie mit Sd)afcn, im ©rofen. 2Jon
^(ufjen bringen bie Äaufleute aus Snbicn unb Äafd)cmir,

roenigfte-nä >nar bieä fonft ber gall, mittelmäßige 9)cuffe=

line, h«tbfeibene unb balbbaumrooMcne Stoffe, inbifd)c

Äattune unb anbere gewebte Seuche "). 25ie Sfuffen,

beren früher ganj bcfd>ränftcr .Raubet feit 1811 nach ^u-
tim§teo'ö Berichte etroaä freier geworben ift

,s
), liefern

hauptfächlich 2ucb unb JJebcr, wofür fie bie erwähnten

Stoffe, fowie gemeinen 3icgcltbce (Kirpitsdinoi Tschei) '")

unb grünen iöücbfcntbec (üniclma unb Tschuelan), bic

einzigen Sorten, welche in 3li ju befommen waren, ein-

taufebten. £>te 3al)l ber 58cwol)ncr biefcö ©enwcrnementS

ift oerhältnifjmäfjig nod) fehr gering. Sie befteben außer

ben Steffen ber bei ber Eroberung bei SJanbcS faft ganj
vertilgten ©fungaren, tbeilö aus hierher ücrpflanjten Qo=
lontften, tt>cit& auS freiwillig Cjingcwanbcrten unb ihren

lange Äöpfe, roeldje bei ben SBibbern mit gropen gewunbenen Römern
»erfchen finb, unb auperft roarmc 9)eläe.

13) Bäs (Bez), Bias, bei ben Äalmücfcn Bös, ift ein ungc=
glätteteö roeipes SauntwoUcnjcudj , rocldjeä burd) SScfdjcn unb
Slduen ober .Klopfen febr jart wirb. Sic befie ©orte bauen heipt

©djanfifipa ober ©arn=bafi unb wirb uorjüglid) in Mffu rcifivtt.it.

14) ©iefe SBaaren gelangen nad) Sli burd) bie grope über ben 2bian*
©djanführenbe ^anbelöflrafc nad) SJarfcnb, Äbetan, Ähafdjgar, Äffu
unb bie füblidje Sucfjarei. iDte 3o»häufer biefer ©tabte evlulun

»on 30 3eud)ftücfcn cin^. <Pferbc unb Äamcele finb abgabenfrei.

15) 25a bie Sinführung ruffifdjer haaren in bai djinefifebe

9teid) officicll nur über Äiadjta erlaubt ift, fo ift ber -^anSel mit

3tt »on biefer ©eite nur ein ©dimuggclbanbcl, ber unter bem 9ea=

men ber Airgifcn tbana geführt unb »on bem Sfianggbiün in 3ti

jwar im ©rillen gebiaigt wirb, aber ebcnbcüh^lh mit bebeutenben

JDpfern erfauft werben mup. ®er «ou»erncur erhielt »on »Putini6=

te», bem man grabeju crtldrtc, bap man für 9cid)te: ?cid)t$ thue,

Söaarcn ju einem SBcrtbc »cn 700 Wubel, bie übrigen SBcamten

ein jeber »ier ©tuet ©arn=bafi, 140 «Rubel, an Skrtb. 16)

©iefer 3iegelthce, bei ben Cbincfen 2fd)u = anbthee , »ertritt faft

in ber ganjen SRcngolei bat baare Selb. ©r beftcht auö fdjled):

tem, [quarjem unb grünem Shec, ju welchem nod) bie Wefte an:

berer ©orten unb felb|l fvenibartige «Pflatiftcntbcüe gemifd)t wcr=

ben. 25urd) ©d)af-- unb Ddjfenblut gibt man ihm biejenige geftig:

feit, wctdjc erfoberlid) ift, um ihm jiegelförmig g(cid) SBouillonta:

fein jufammenjupreffen. 3llt! fid) SRchmann in Urga aufhielt, cr='

hielten bie ©olbaten alle jcbn 2age ihren Solb in 3icgcttbcetafel*

auc-ge',ablt, unb biefer Umftanb bat ben («Jibraudj beii -Jbn's unter

ben SJtengolen ailgcmcin gemacht.
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9?ad)fommen. ©(cid) nad) ber Seft'fcnaljme legte Gbjna

nvifeben ben ©tdbten Sit unb Äafdjcmit $8crbred)ercolo=

nien an, inbem eS jdljrlid) 2000 SQcann auS feinen ®c=

fängniffen fenbete, oon benen bie minber 93etl)eiligten

Atferbau treiben, bie fd)wer ffietbeiligtcn SwangSarbeiten

ocrrid)ten mußten. 3um Anbau ber Äronldnbereicn auf

ber großen, weiten Gbene im ©üben bcS 3ü würben

ferner 6000 turfeftanifdje gamilicn beftimmt, fowie audf)

jebe ber bamalS gleichfalls eroberten ©täbte ÄbaSgar,

Äbotan, Äutfdje, Üfd)i unb Surfan 1000 9J?ann ju bie=

fem 3wecFe fenben mußten I7
). 3m 3- 1771 erhielten

liier 50,000 Surgutenfamitien, welche ftd) felbft auf

300,000 SÜJdulcr angaben, nad) il)rer gtud)t auS bem

ruffifd)en ©cbiete, ihre SBofenfifee, waS 1772 gleichfalls

mit einigen Sorben ber S3uriät, ber jerfprengten Ötötl) unb

ben Sieben ber Surgut ber galt mar, welche 30,000 ga=

milien, ober 180,000 Äopfe ftarf, freiwillig bie d)inefifd)e

®renje übcrfcbjitten. Aufjcrbcm liefen fid) 1000 gamfs

lien ber friegerifd)cn Sfd)ibari= (Sfd)al)arO Mongolen auS

ben (Stämmen ber ölotb, Sfafyar, ©d)ibe unb ©olon;

9Jianbfd)u an ber Söarluta, 1000 gamilien, theilS d>ine=

fifd)er, tbeitS tatarifd)cr Abfunft an ber ©djalfa, 600

©oloncn; unb 400 Sauren - (Safbar=) gamilien am
Äl)orgöS nieber, fowie fid) Snbcr, Äirgifcn, Mongolen ;c.

bcS #anbeß wegen in grofjcr 3al)l in ber ?)rot»inj 3li

aufhalten. Über bie abgaben, Weld)e bie 33ewot)ner ju

entrichten haben, berrfdjt nod) grofjc Ungewißheit. Sie

mongolifer)cn Äronbauern l)aben ein jcber für fid) ftatt

anbetet abgaben jäf)tlidf) ad)t ©ätfc ober 260 ¥»funb

SleiS, ®rüfce, ®crfrc, £trfe ober SKcbl in bie faiferlidjen

SRagajtne JU liefern, auS weldjen bie Stuppen ber <Pro=

»inj ernährt werben. Aufjcrbcm mufj bie ^rooinj nad)

Lehmann jäf)tlid) 8000 $ub ober 320,000 $funb ©Über

liefern, aud) frfjtcft bie Regierung jäbrlid) einen ©cncral

mit 500 «Wann jur 33crcifüng ber 2Bejia,tenjen ab, um
oon ben Äirgifen unb öuruten ben Sribut einrieben,

welcher in einer Auf) oon 100, unb einem ©cr)afc. oon

1000 ©tücfcn beliebt. Sic gürfren unb fficgS ber BW)
unb SDhiliammcbanifcficn Jbcmobnet jener Öcgcnbcn müf=

Rn jebe« Neujahr medifclSweife mit ©efd)cnr'en am Sptft

ju geling erfebeinen, bie firgififeben dürften brandicn bte8

nur aüc'brci 3al)re gu tf)iin, unb für bie ber S3urut ift

gar nic&tS beftimmt. ©ic crljaltcn bafür ©egengefdjenfe '"),

inbem bem .jjofe nur an ibrem CSvfcbcinen liegt, burd)

welkes fte ihre Abhängigfcit gu erfinnen geben. 9cad)

^utimStc» entrichten bie üBcwcJ)nct ber ©tabtjyli nad)

ihren Betriebenen SProfefftonen äetoiffe Quantitäten ©il=

ber an ben ©diai>. ©et Regierung be8 SanbeS fteben

jwei Sfianggbiim (Sfcbanngun) ober ©ou&etneute vor,

beren einer feineu ©ib in Sit, ber anbere nad) sPutimö=

IT. Tu- Zcbn tritt mit t>cm 20. Satire in bie Scccrjtc unb

aJerpftiCfitungen beä Bater« ein, ivclcrjcr im 50. 3a^)re feine 3(bga=

ben nutv ui entridjten bat. 18) OTc SÄcngctcnfurflcn baben

• bc ^apflicbtung. S)t« ber fübltdben SDlongoIei erbat«

ten fnr ein : hIhiicS sPfcvb, forie für einen gat=

un ober abgerichteten Sagbbunb jebn unjen ©itbet unb (irei

tla6 /. für ein ecljaf ebenfo' ofete Utncn Silber unb tuet

etihU 9faiitin.

tet> in 5fltgulbfd)a r)at. Unter bem erftem ftcf)en fämmt-
lid)e 9comabenoolfer, welche in Sarabad)atai unb Urunu
tft umf)crjiel)en , weSfjalb aueb, biefe ^rootnjcn wol jum
©ouoernement, nid)t aber jur ^)rooinj 3u ju rcdjncn

fein bürften. 3bjien liegt bie 9tcd)tS: unb befonbers bie

Siilitairoerwaltung ob, unb cS fteben ibnen fünf ®alai=ba

ober SSerwaltungSmitgliebcr, nebft brei 2(mban§ unb 20
^Beamten non bobem Stange jur ©eite. Sie Qlmban?,

wcld)c§ ?Kanbfd)uwort fo fiel wie ©rofjer beS 9ieid)6 bc*

beutet, ober Sa^inS im 6binefifcr)en, haben bie SBürbe

einc§ SenerallieutenantS, ft'nb aber Giwlbcamtc unb ftc»

b,en ben Angelegenheiten ber Gbincfcn, 9J?ul)ammcbonet

unb ber Supgan oor, bod) ift ihre 9)cad)t gang oon bet

bc§ Sftangghiün abhängig, welcher eine r}cibroad)e oon
120 9J?ann l)at, oon welcher 12 5Rann mit S3ogen unb

Pfeile ju beiben ©citen feiner 2Bohnung S&afyt halten.

Sen Abel biefer ©tatthalterfdjaft bilben, wie überaQ

im d)inefifd)cn 9ieid)e, bie 9)fanbfd)u. Aüc l)of)cn Ämter,

bie Aufftdjt über ben .£>anbel, bie Abgaben unb ben <5<$)a{i

ft'nb in ibrem ffiefibe, audf) bilben ftc ben Sern ber Srups

pen, bie auficrbem noc^ au§ einer ben Äofafen ähnlichen

Reiterei befieben, welche bie 9?omabenoöltcr ber sProoin',

liefern, bie fid) nie aß 3nfantcri|ten gebrauten laffen,

ba ftc il)re früfjc ®cwol)nung an ba§ Sicitcn unfähig mad)t,

aud) nur einige SSJerfl ju gufje jurficfjuleaen. Sie ges

fammte 9)?ilitairmad)t, wcld)cr bie äiertbeibigung ber 12

gefrungen unb 30 ^»oftirungen — acfjt biefer ledern be»

ft'nben fid) im ©üben beä Sit unb ftc werben oon 1000 in

ad)t Sianncr oertl)eilte ©ibc'folbaten, wcld)e unter einem

©cncral unb mel)ren Sbcrofficiercn ftclicn, oertf)cibigf,

12 SDiilitairpoftcn unb 30 Sicboutcn ft'nbct man im Slots

ben an ber fibirifd)cn @rcnjc oon ben Scfce>= unb 3alH--

bergen an bi§ ffiorotala unb n6rblid) bis Sfd)ugutfcbaf,

fomte ten 3H entlang — ber 9)rooin-, obliegt, beffanben

1811 aus 28,000 ÜJcann, worunter ft'd) 4000 SKanbfd)u

unter oier ©cncralcn (Sl)ofd)o), beren jcber 10 dorn*

pagnien oon 100 «Wann befef)ligte, 6000 jbttti)
t

6000
Mongolen oom Sli , 6000 ©oloncn unb eine gleiche Aiu
jaljl ©ibc'folbaten beftanben. 3l)t monatlidjcr ©olb,

welcher mit ben bereits erwähnten 8000 ^)ub, ju wcld)cn

nod) 500,000 Kanfl (etwa eine Million Sfialcr) ©ilbcrS,

fowic mel)rc SSRillioncn ©tücfc gewebten 3eucf)eS, alS

©atitt, Saffct ") k. aus ^eh'ng mit bem ßinfornmen

ber 3ölle auf Saumwolle un^ gewebte ©toffe ber turfe«

ftanifd)en ©täbte fommen, beftritten unb tri ungeprägtem

©Über ausgezahlt wirb, beficht für bie Slfanbfdju in 15

—20, für bie Übrigen in 10 ©olotnir', moju nod) 30
Äin ober ruffifdje ?)funb Cebenömtttel gereicht werben.

(cd)wert, Sogen unb Pfeile, aud) wol Sangen, bereit fid)

jeboer) bie 9c'omaben f)od)(i ungern bebienen, finb bie

Öauptniaffcn, wclcbc biefe Sruppen führen, unb bie ihnen,

foroie bie
sPfcrbc nur in ÄriegSjeiten tum ber {Regierung

geliefert werben. Ser fd)leci)ten, laoettenlofen, eifetnen

Äanonen bebient man fid) nur bei fcfilidjen
(^ :

-

19) ©ic Regierung taufdit für biefe 3eiicbca>icb ben tm Air=

gifen ein, Derfauft biefe« bann meiftbictenb unb »ermenbet baö fo

gelcftc öctb auf bie Gruppen.
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tcn, nnvic jur Sejci^nung bei Auf« unb Untergangs

ber ©onne, beo" SEbotf^lufiM unb bet Sfttterna<$t, wcU
d)cv }n 6bwn man \tbtt nbri btci Straffe tmu ).

fiauptottc ber |>rw>mj (tnb: 2Cltgulbft$a ober Jßfc

ili mit 150 fjdufern unb 1000 ©nroofmern; .«afcbmir

ober 5tafrJbJmir rutc* mit 3000 Käufern unb grdßtentpettt

cbinefifdicn Einwohnern, in beffen 9tdbe fiel) bie Jöcrg-

rtp^öufaf (gelbes SBafjer) unb XHavunba vcr-

einigen, jroei ÜÄetfen oon 3li. ©er ©oben um biefe

©tabt ift feit unb man ftnbet biev Ulmen unb SBciben.

. SBaoarrba fuhrt jroei äBetff oon Sli eine fiei=

nemo, mit guigearbeiteten ©tatuen geft^mi&tfte SBtucJe,

weiche ju einem prächtigen Sempel auf bor [inten Seite

bes Stoffe* fuhrt. $uinin im jbfren vom 3ß, weld)e$

ungleich gefiung ifl unb 1000 Staun ©efafcung bat

.tjafcbi am gleichnamigen ©ebirge, oon Sataren bewohnt.

Satbft unb Ubarvit
1

am Sluffe biefeö le|tern SJtamens;

vf\rtni unb Xffu, Die .fjtw&tftabt ifi jeboer) 3) 3H
ob« 3 In ") "Wefe liegt unter 42° 40' notbl. iöveite

unb 80° 28' öftl. Sdngc nad) bem pavifer Steribian auf

tem reiten, hiev fehr' hohen Ufer beö SlifluffeS, unb ift

1930 6i ober 145 geogtapbifc&e Stehen wn Urum=rft

unb 10,S20 i\ ob« 810 geogtapbjfdH Steifen von fe-.

fing entfernt, ©ie ift mit einer 18 guf; hoben aus £lua=

berftciiun erbauten Stauer umgeben« boeb hat fie weber

©rdbtn nod) anbete geftunge werfe, eine jroeite $wei gufj

tiefe unb 600 gujj lange Stauer ausgenommen, roelcfie

fid) bem 3li entlan.g jieht, aber mehr unb mehr verfallt.

Sie 3ahl ihrer grbfjtentbcils Reinen unb unanfebnlidjcn

ßdufa wirb von (Einigen auf 5000, von $)urimstcv aber

auf 10,000 angegeben, bahev man aud) rool bie 3al)l ber

(Sinwobner höher' annehmen mufj, als bie gewöhnliche

Annahme gibt, vcelcbe beren 20,000 recb.net -'). SDbgleic$

fich hier einige prächtige IJcmpcl, in benen tdglid) ©ct)aus

fpielc unb anberc SBotfcSbelufrigungen angcftcllt werben,

fotok mehre Siubammcbanifd)c Stofcfjeen finben, ffeöt bie

©tabt mit ftjren engen unb unreinen ©fraßen bod) an

litt« o. a. D. 6. 413 fg. 21) SB
•n Äirgifcn unb tcn Stuften gewcbnlid) öülbfcba,

(*>ulM'cba:fuvä, ©ulbfd)a = thainef / .Sulbfdia, .Rultfa, Solbfä

unb ©ulbja, b. b. Bcrgs,iegc, welches 2bicr j7ctj in biefer ?>ro=

tini baufig finben fc.i. untere Benennungen finb: Ilain-Chotu,

uum, Ui-Balik, b. i. Statt Sit (Y-I>). Sie 9Ku=

tammetaner nennen fie 3CtmaIig. Unter bem Warnen tf.-lumali

tnrjbnt fie 15^3 ber OTcngotcnfürfr 4>ulagu Äfjan, at$ einen

r.-n lligurcn unb t^inefen bcirehnten Ort, unb 3li i't iraf)rfci)cin=

lic^ auch, tai oon ben c'atboiifcbcn SRifjTonatren ermetfent« Cv.iac

ober. (Sealac im Jante 3Drganum, in wcidjem fid) Ufguten, Boras
jenen unb Rißoriana fanben. Sm 3. 1335 mad)tc bev Sloren=

tincr Saibuti ^»egotetti 3li ober Xrratlccco (Xnaalicco) ju einer

feiner ^auptfrationen. 3m 3. 1342 erlitten bie Gtjriften nach bem
Berichte beä Ungarn Gtiau unter bem Ufurpatot 2C(i Bolban eine

fctftigi Berfoloung. 3m 3. 1-tOO jerftirte afmur^Äöon Jtrmatcgb

(Jirmakd;'. ©piterftin batttn bie äfungorenfurftm biet ft)re JKc=

fiten-,. Scodj btren Sturj« go6 £bi«i=lon<j ber »über aufgebauten

Statt tcn Jteuncn ^>oet=ntan;rfcb6ilig (*iii:juan:tfdiin). Bei ben

{RuiTen bupt aud) bie ^reuin; eft «ulbfctja. 22) IBotga fufjrt

in fenum neueften geegvaphifchen £anbbud)e »ol itttbümtid) eine

Etat! 3ti unb ein. Stabt (Sutbfdja an, unb gibt bet ctftcrn

75,000 Ginvocbnet, ber legtetn aber 10,noo Raufet.

Ä.Cncijtt. b. 2B. u.Ä. 3it>*ite Secticn. XN'l.

©cbönheit weit hinter Strfim, Äutfcb.e' unb anbem 5tab^
ton juröd. 3ti ift bei 2i:< bor bereite erwähnten SSets

roaltungöbebicbfn, fowie bev Generale ber obengenannten
2vupvenabtheiluiK

t
eu , unb bient ber cbinefifejjen Sicgie^

rung alö SBerbannungöort für ihre verbaciitigen ober in

Ungnabe gefallenen ©rofjen. S)ie iöefalning, weldie jahv;

lieb wedifelt, befteht mxS 3800 Stanbftf)urrur>»en mit

128 Dfftcieten, \x\ubc bie SRegierung aus ber ^rovinj

©dbenji oonSUngan^J hierher fenbei^bodjcantonnirtbcr

qröfjte Shcil berfelben außerhalb bor ©tabt. Sic größte

3al)l ber gc= unb erroerbäfleiftgen (Sinwohncr befteht aus

ülinefon "), welche .öaubwerro betreiben, unb Solbs,
©c^miebet, Älempners, ©dbloffers unb 3immermannfe
arbeiten verrid)ten. Die mongolifci}en (5inwohncr befebafs

tigen ftd) bagegen bloö mit JtrJetbau unb &>icl)jud)t. 3u
biefen letztem gehören aud) bie Sugean, welche in ©pracbe,

6l)arafter unb 8aftem bett (Sbmefen gleiten, unb habet

ftolj auf il;ve 2lht'unft oon Samcrlan **) finb. 3li ijl

alS .f)anbel»ovt fel;r wichtig unb hebeutenb, we6()alb eö

aud) oon Äaufleuten ber ocrfd)icbcn|ien SRationen ftav't

bcfud)t wirb "). (55 gibt ba!)er in ber ©tabt viele ©aft=

unb SBtrtbsbdufcr
3S
), welche bie 2upgan, bie iugleid)

Äleinl;dnbler unb ©drtner finb, unterhalten; ©pielhdufcr

unb £beefd)cnr'cn finben [ich in allen ©trafjen, unb \it

werben von 6inbeimtfd)en unb gremben gleid) ftavf 6es

fud)t. @5 befinbet fid) l;ier eine Stünje, aud) verfertigt

man Pulver, ju weldjem Äutfd)e' ben ©afyeter liefert.

(6'. M. S. Fischer.)

Dia (StptbO, f.
Rhea Sylvw.

ILIA. bie ©eitentr;eile bc» Unterleibes ober bie ©c=

23) ©tefe f)cif;en gewefnilirf) Äara --Äitat = 9Jegentuf narb ber

mongolifdjen Benennung bev in SJcorbdjtna einji berrfdjenben Äara=
Äitan ober S!iaflbt;naftie , mcldje 1125 gifti'ir.st unirtt. 24; jtbn=

licbevroeife fagt 3fcbmann (iceuc aUejem. geograpb. Gpbemetü
ben 3. Bb. 3. et. S. 280): „3ir-ar mad;en alle SDtongolen auf
ben 9tubm SEfrJingtfeÄSon'S 2Tnfprud) unb (int ftclj auf bie lib-

funft von tiefem gelten, etee feinen yersü-iiidiften äBoffengefd|r>
tcn, jetod; hatten fid) bie @$alfo6s3Xongoten porjugSweife für feine

ScadjEommcnfdiaft," unb 3. 290 fefet er bi'iju: „G£ fintot unter

ben Häuptern ber raongolifdjcit 'iJ.iUiüi'e.f.cn eine »rt oon Gifcr=

fud)t über bie Gbrc ftatt, jenen gelten, ba Kiicn unterjeebte

unb Gutopa gittern machte, jum ©tammiiatev ;u haben. Unter

üjren 3elten unb feit Sahrhunbcrtcn ruhig bei ibven beerben le=

benb, rooijnt boch nodj in ibren Kbcrn ein Watjonalftolji ber fid)

mit ben Grinncrungcn an bie öroptbaten ;mc^ ivUufuumer« nä_btt;

an ihn fdjlicfit fid) bie Äctte ibtet GtiTten; unb ihrer (ücfdjiditc

an. 25) 3n ben Satiren 1826 unb 1827 bract), burd) bie Be=
bruetungen bet djinefifeben 05\vf;cn bereergerufen , ein fuechtbaver

2fufftanb im Süben bei Sbion'Sdjan au«, lvcldicr fid) aud) über

3li oeibreitete, unb iuierft nacbtbeilig auf beffen Daniel unb2fcfet=

bau cinirirttc. Gin Kfldjfomnu See ehemaligen -pcnieh.

©jibangfr (S6ang=?ib=mib in ber Leitung oeit pain.-,;, fteKtc fid)

an bie Spifte eines ^eete« ren 3!afd)fentern, .tthefanern unb Äit=

gifen, unb überfiel bie Ghincfen, ireldN feine nit hatten, fid) nad)

Äafdjgbat ju tetten. ©efdjtagcn , sog fiel) .Ubebja^iibangir nad)

Bababfdian, feticte jcbod) halb mit einem -öieee von 14,000 SOJann

jtirücc' unb eroberte unb'pUinbcvie bi« i, s])aetint

unb Xffu. Ghina felbft fdjicn in (Uefalir ju femmen, unb mit ben

dufScrftcn Xnftnngungen ber Scegtening gelang d , ^>crr über bie

SRcbellcn ju metben, beten Jfnfübtet in einer Schlacht gefallen

nut. 26) Gin stimmet foftete monatlich nad) sputimstcu ein

Siang Silber ober 8'. Solotnit.

22
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cienben jwifdjen ben untern Suppen unb bem obern Sfanbe

bc§ SarmfiücfcS bcä £üftbein§ (Hiacae regiones, bie

«öuft*, ßenben*, SSSeic^cn = ober SBampcngcgenben , bie

Sünnungcn, bie glanfen); aud) wol (wie bei Gelfug)

oer Svaum jwifeben ben Slippen unb ber ©tfjamgcgenb,

ober felbft in unbeftimmter SBcbeutung, unb alg Plural

von Ueon, bie Särme. {Wiegand.)

ILIA, eine von Cenc^ aufgefielltc ©atruna. ber Ärcbfe

(Crustacea, f.
b. 2trt.), welche früher von gabriciu»

mit Leucosia verbunben warb, ©ic ,qct>6vt in bie (Gruppe

ber Dccapoda (f. b. 2trt.)# «nb i»« 5m' 2lbtl)cilung ber

Bracbyura (f. b. 2(rt.). 9tod) fortreiße'« Gintbcilung

war fie ein ©lieb ber gamilie Orbiculata , unb ebenba;

bin jiebt ft'e aud) SBlilntsQ&waibä , beffen abweiebenbe

©ruppiumg weiter unten im Kriftel Inachus angcge=

ben ift.

Sie Ärcisfrabbcn , von 3Rilne=Sbröarb6 nid)t Orbi-

culata, fonbern Oxystoma genannt, jcrfollcn nad) il;m

wieber in vier gamiiien, wcld)e (inb:

1) Leucosidae. titugerc güblcr verfümmert, feine

Öffnungen ju ben Äicmenböblcn vor bem erfien gufj=

paare.

2) Calappidae. äußere gu&ler f lein , ÄiemenSffs

nungen vor bem ©runbe bcS erfien , flarf jufammenge;

brücften gufjpaareg.

3) Corystidae. Äufjcre gül)ler fe^>r lang, £iemcn=

Öffnungen ebenba, Hinterbeine mit ben übrigen in gleicher

Gbcne unb von gleicher 23ilbung.

4) Dorippidae. ' Äußere giibler unb Äiemenöffnuns

gen ber vorigen, aber bie burterfien Seine abroeiebenb,

nid)t *um ©eben brauchbar unb l;öl)cr geftcllt, fogar auf

bem Stücfen.

Sic ©attung Oia gehört jur erfien gamilie, treibe

überhaupt bie ja'l)lreid)fte ift, unb unterfdjeibet fidj ton

ben verroanbten in folgenbcu fünften: SBruflpanjer hu

gelig, in ber Äiemenaegenb aufgetrieben, mit beutlid) ab-

qefclitcm, aber rurjetn ©tirnfortfafce. Sie Stirn in ber

SBitte tief auSgefdjnitten, baneben mit jwei Eurjen, (htm*

pfen, fegelforoiigen liefern, an beren ©runbe nach 2(u-

fjen bie burd) eine tiefe gurebe bavon getrennten 2t"ugcn=

böl)len. gübtergruben Kein, febief gcfiellt, fobafj ber äu=

fjeve SBinfet weit cor bie Augenölen vorfpringt. 9Wunb=

ranb breicef ig , burd) einen fc&arfen vorfpringenben Sfanb

von ben Seitenteilen gefonbert. 2tußcrer Sappen beö

legten paarte ber' accefforifcbcn SRunbtbcile gcrabe, ftumpf

am Gnbc, ol)nc Grrociterung nad) 2lufjen, vorn mit fafi

gerabem Sfanbe. äSorberbcine fdjlanf unb fcl;r lang, uns

gefäljr jwcimal fo lang wie ber Scib, bie ©d)erc in

ber ©egenb ber glügcl verbrebt, fobafj baS .£>anbgclcnf

eine ganj anbere S{id)tung bat, alg baS ber eigentlichen

©d)ere; le(3te fcl;r fcblanf, mit ungleichen 3dbnen in

befiimmten Abfällen an ben 3nncnränbcrn. Sic folgen;

ben gußpaare fucccfft'v turjer, bal jweite etwa balb fo

lang, als bie Severe, ihr Gnbglicb griffeiförmig, etroa§

»ufaimnengebruaft. 'Um .fnnterlcibe beS SKcinncfienä bie

brei mittlem ©lieber »erwachsen.

Sie brei befannten 2lrten biefer ©attung beroobnen

bie Speere wdrmerer ©egenben, unb fyabcn faum bie J?dnge

cine§ Sollet. Sie befanntefie, II. nucleus, l;at an bem
mit Kielen flcincn fpi^cn ^öcferdjen bcfe(äten S5rufipan«
jer jwei pfammengcbrücftc 3abnc über bem ^interranbe

auf ber Sarmgegcnb, unb jwei anbere fcgelförmige auf
bem bintern Steile ber Äicmcngcgcnb. ©ie bewobnt bie

Äüfien be§ SOcittelmeereji, unb iji abgebilbet r»on |)erbfi,

Ärabben unb Ärebfc. I. Uaf. 2. gig. 14; üon Dcsma-
rest. Cousid. gen. pl. 27. fig. 3 unb üon ©uljer,
2tbgef. ©efd). ber Snfeften. Saf. 31. gig. 3. Sei ber

jweiten 2trt, II. rugulosa, finb bie .Jjöcf'cr breiter unb

flad) 5 liäso, Cnist. de la Mediterr. pL 8. fig. 9—12.
Sie britte 2(rt, 11. punctata, bat bjnten am ?)amei brei

fcgelförmige 3a(;nc; fte fd)cint an ben Äüfien ber 'Antillen

ft'd) ju finben. ^erbfi a. a. £>. I. Saf. 2. gig. 15

unb 16. (Burmeisler.)

Qiade, f.
Homcros unb Lesches.

ILIAJV (St.), eine giiialgcmcinbe beS Stabtpafto=

ratg SSeficraS in ber fd)rocbifd)cn ^roinnj SBcftmannlanb,

benannt nach, bem 33ifcbofe r>on SEBeflerai um 1160, Slia*

nuS, ber burd) 2lnfauf niedrer Sdnbereien biefeS Äircf)fpiel

grünbetc. Sp'm liegt ber ©cfunbbrunncn Smati5, aufgc«

nommen 1746. Gänwobncrjabl beö Äird)fpiclö 592 (voal;r=

fdjcinlid) im 3. 1825)*). («. Schubert.)

Ilias (Iliade), 1) f. Homeros unb Lesches. 2)
Phrygische I.,

f. unt. l)ares.

'lliberis (alte ©cogr.), f. Dfiberis.

ILICA. $lad> ?)tolemauS eine ©tabt im Snnern
con 3cugilana in 2lfrifa, füblid) von .jjippo Siarbp=
JUS. (Ä Cli. Schirlitz.)

Iliei". Ilit-i. Ilicins (alte ©eogr.),
f.

Ulice.

ILICINEAE. Sicfe von 2(b. ffirongniart (Aunal.

des sciens. nai. X. p. 329) gegrünbete unb j:
1 ben

9)conopctalcn neben bie Sapoteae unb Ebenaceae g t .

ftelite 5)fianjenfamilie, war von Suffteu unter ben

Rfaamneae begriffen, von ßanboHe jwar juerfi (Tlieor.

cli'in. p. 217) alS befonbere gamilie, Aquifoliaceae,

betrachtet, aber nod) neben bie Siliamnecn $u ben ^)oln;

petalen gefeilt, ncucrbingS bann (Prodr. II. p. 11) alö

©ruppe bev Celastrinae aufgeführt warben. Sic bicrfjer

gehörigen ©erodcbjc finb alö ©trdud)er ober Siaumc fafi

über alle beifjc unb warme Sänbcr verbreitet; am jal;U

reiebfien finben fic fid) im füblicben Äfrifa unb' 2lft'cn unb

im tropifeben 2(mcrifa. ©ic baben trc!;runbc ober vicr=

cd'ige 3wcige, gegenüber; ober ol;nc befh'mmte SDrbnung

fiebenbe, oft leberartige, einfache, ungeteilte, gc|1iclte,

unbehaarte SBIdtter unb feine 2lfterbldttd)en. Sie S3lü>

theu finb jwittcrig, ober buref) geblfcb, lagen eingefd)tcd)--

tig, regelmäßig, eimetn ober büfcbelweife in ben Slatt=

ad)fe(n ftebenb ; bie 25lumen flcin, weifj, grünlid), fdten

rotl). Ser fielet) ifi frei, flcin, üier= ober fünffpaltiq,

fiebenblcibcnb; bie vier ober fünf unter bem grucbtfnoteii

eingefügten, mit ben Äclcbabfdjnitten abirccbfclnben ßo-

rollenblättcbcn finb oft ju einer rabförmigen SmoUt mil

einanbei oerwaebfen; bie ÄnoSpcnlagc i|l bei Ädd) unb

Üorollc bacbjicgelförmig. Sie ©taubfäben, ebenfo viel

•) 9Iad) Sunctb 2. S3b. 8. 2(ufl. 1828.
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nis üoroiicnbldttdje«
, flnb ft6«M$fttht mit biefen emge*

|Sgt, unb oft an bet Safis mit benfetöen öetwadtfen;

Ml Änderen aufregt, weifacberig ; bie parallelen Aacber

in einet MnflStifie ouffrtmo^no. SDct gruct)ttnoten, aus

.eh.- (meifl btet bWfunf) iufammengewadjfentn

i beftebenb, iß jwets MS fedjSfddjerigj in jcbem

.-,: ein Sieben von bet ©pifce betab. 3wei bifl

atbe, oft mit einanbet öerwadbfene Farben flehen

entwebet oermittelS furjer ©tiffel, ober unmittelbar auf

com grucbtfnoten. 2)ie ©teinfrudjt enthalt in einer flct-

fybüt j»ei bis fünf boljia,e ober fafetfge, nicht

aaffptinaenbe, einfamige ©teinferne. 2>ic Samen bangen

Don bet ©pü?e betab, inbem ft'e an einem fet)t rurjen,

bcdjctförniigen Äeimgange fnjen? |ie beliehen auS flcifcbü

gem BtoeijjWtper, m beffen fcangöan bet Weine, gcrabe

(Jmbrno umgefchrt liegt.

SRit ®ennjfteit fürt Haber ju $<U)len bie ©attun;

gett: Dex Lo/iicer.. Cassini' Lin/i.. HartOgia l'liu/i-

ierg.j Cnrtisia Aiton., Myginda Jacquin., Prinos
Li/m. unb Nemopanthes Rqfinetqv.; all zweifelhaft:

Sphaerocarya ICatfir/i.. Botryceras Trilldenoto.,

Sidmnria Tlmnb. unb Lc|>ta Loureir. — Brexia .Vo-

rouh.. welche Sattling (Ord; natur. p. 377) hierher

ziebt, bittet nach KnMetJ eine eigentpmltdje gamilie,

Breziaceae (f. Rhamneae).

Die .öeüfrufte bet Slicineen fmb bis jefct wenig ers

forfebt. 25ie Starter bon Hex Aqaifoliam ("inb bitter,

fcblcimia. unb biurctifcb; bie Scerett berfelbcn 2£rt unb

bie Stattet von Hex vomitoria gelten für breebenerre-

ante; bie Stattet oon Myginda Gongonha finb biurc=

tifd), bie oon Hex paraguariensis aromatifd) unb bitter;

Slättcr unb JRinbe Oon Prinos verticillatus werben atS

in hohem Srabe abftringircnb , tonifer) unb antifeptifcb

gerühmt. (A. Sprengel.)

Bidoides Dum. Court.,
f.
Nemopanttu s.

ILIKNSES. Unter ben SMfetfd)aften, welche in

alter Seit bie Snfel ©atbo (©arbinien) beoolfert haben

feilen, fftbrt IXurfanial in Phocicis ober S. X. dap. 17

auet) nact) ber ßinnabme oon 2roja ober Slium ent;

flohene 2"roer ober Slicer (!at. Ilienses) an. 9cocb j"

feiner Seit fjdtten fie ben 9camen gehabt. SJcanncrt bc;

;weifelt biefe Angabe. £effcnungead)tet fi'nbet ftcb ber

9came Ilienses alS 9tame einer farbinifeben 2$ölferfd)aft

bei $>liniuS, 5D?ela unb ßioiuS; f. au er) ben 2frt. Iliuni

fo viel alS 2roja. (S-. Ch. SchirlUz.)

DJENWORTH, Aonigr. £ano»et, Üanb fabeln,

Äircbfpiet an ber Webern, beftebenb auä ben Srtfebaften

Sfier = unb 2Beffcrilienroortb, jufammen 280 SBof)nf)du=

fer, 1360 (Sinrcobner. (Crome.)

Bigali. 3ramc einer lixt @ntc in Äorea, f. Ente.

Ilii os (Ueum os), f. unt. Hüftbein.

BJINSKLSCHE (b. i. Elias-) FESTUNG, eine

voegen ber Ätrgifen unb anberer tober 9 [Ja(t)barp6lt'crfcr)af-

ten in bem ÖJouuerncmcnt Srenburg in JKufjlanb, am
glufje Ural im 3. 1742 angelegte ßitabelle. X>m 9la;

men 6liaS--geftung befam fie baber, n>eil il;r Sau
auf ben ©liaetag befiimmt unb angefangen rourbe. ©S

liegen juv Seftnjtmg JWei Gompagmcn Dragonet unb eine

®>nipagnie Snfanterfe in betfewen. (J. C. Pein.)

II.IMSK. eine Heine Stabt am 3lim im irfuf^fifcr)en

Areife bet gleitfinamigen tufjtftr)en ©tatt^attetfdjaft, in

einer Cbcne, mit 120 .fjäufem, brei Aireben von ÖOlj

unb 620 gmwobnetn, bie Äcfetbau unb etwaä Ätamljans

bei treiben. 3)t ben Umgegenben gibt eS SBölfe, ä3arcn,

Glenne, 3o6el, gücbfe, ^afen, Hermeline :e. (J. C. l'vtri.)

1I.IMZA (Eleniza, richtiger Dlinhi), Serg oon

2717 Soifcn Sjolje über bem SWcerc, in ber ^rooinj

£luito. Seine ^pi^e erfcr)cint jweigipfclig. (5r liegt am
weftlieben 9?anbe ber .f)od)ebenc, jwifct)cn bem Gorajon

unb Staguato. (SJergl. Quito.) (E. Poppig.)

1LI0N. Unter biefem 9?amen unb in biefer Sebrcib;

weife ftatt Hium führt üiniuS (XXXI. 27) eine ©tabt

9)?acebonicn& an, bie wegen ihrer SRamenSdr)nItd)feit mit

ber befannten aft'atifcben, wie CioiuS fclbft bemerft, be-

fannter war, als wegen ihrer fonftigen (Jigcnfcbaftcn als

©tabt: nomen prr^iter alteram in Asia urbeni. qaam
oppidum, notius. (S. Ch. Scltülilx.)

ILIONA, Socfeter beS ttojanifd)en ÄonigS ^riamuS

unb ber £efuba, war üermählt an ben tt)taftfdjen Äöntg

*Po!»mneffor, unb fiebar biefem einen ©obn, SeipbiluS,

gab aber (entern für ihren jungem Srubcr ?)oli)botuS

auS, welchen ihre Altern berfelbcn jut erjiehung anocr=

trauten. ©ie wufite ihr Vorgeben fo glaublich ju ma=

eben, bap ftcr) ihr eigener ©emahl täufcr)cn lieg, unb ben

wirtlichen ^olnborus" für fein Äinb, ben ©cipbiluS aber

für feinen ©d)wager hielt. 3hr 3wccf, baS etwa bem
ßinen ober bem 2fnbcm brol;cnbe Unheil baburet) abju=

wenben, würbe nur bei bem Srubcr erreicht, aber jum
üftacbtbeile i()reS ©ohneS. Stach 2roja'S Eroberung würbe

namlict) bem Äönige ^olvjnmcftor oon ©eiten ber 2tchioer

eine ©imune ©olbcS unb 3fgamemnon'S Soc&tcr ßlcftra

äur ©cmahlin üerfprocben, wenn er *PotwboruS, ^riamuö'

©ohn, wolle umbringen [äffen. Sr ging auf ben 23or;

ftJblag ein, unb töbtete im oermeintlicr)en 5)ol»)boruS ben

eigenen ©ohn. 9)o(»bor fclbft aber, bureb ein STrafct

belehrt, bafj feine Saterffabt oerbrannt, fein Batet <\e-

tobtet, unb feine SRuttcr ©flaoin fei, würbe burd) biefe

Angabe unruhig, weil ft'e ftcr) unter ber SiorauSfe^ung,

bag er ^olpmncffor'S ©ohn fei, offenbar als falfd) a-

wieS, unb erfuhr auf Scfragen ber Sliona bie wahre

2age ber 25inge. Stach bem JKathc feiner ©chweficr b(en=

bete er hierauf feinen ©chwager ^olpmnefior unb tobtetc

ihn ')• 5(ucb wirb oon ihr erzählt, ft'e habe fftt) auS Aiim=

mer über baS ©cbicffal ihrer 'Altern umS üeben gebracht
5

),

ober narhbem il;r ©emahl ft'e oerfrofjcn gehabt
3
). ^(uS

Cie. Acad. II. c. 27 unb Horat. Senn. II. 3. 60 hat

man gefet)loffen , ba$ Sliona nicht bloS ber 9?ame oon

|)efuba'S Socbter, fonbern auch oon .£)cfuba felbfi gcwe=

fen fei. 3ut Seit bcS 2fuguffuS fcfcrtcb 9)?. ^acuoiuü

eine Sragöbie Sliona. (R.)

1LI0NENSES. Unter ben ©tabte= unb »6lferniV

1) Bygin. fab. 109.

ad ViT<j. Aen. Lib. I, 6i

2) Hygin. fab. 243. 3) Seni

22*
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,nen ^b b. ©p.wel'r.erRMnö!) KafiuntS WS *ämüa

(HI, 5) auch bie Uionenses auf; in il;vcr fflfät fleben

bie Lavinü , ßinwobner »on Saoinium. ©a nun eine

©tabt, wooon bie SlionenfeS benannt fein fonnten, in

Satium fonft weiter nicht befannt ift, im Übrigen aber

auS üioiuS (I, 23) erhellt, bafj üaoinium »on 2ro=

janern beuölfert werben fein foll, fo tonnte man mit

•öarbouin ($u ber ©teile beS tytmiuS) »erfuebt werben,

Uionenses alS 9>rdbicat ju Lavinü ju faffen; man bürfte

nur baS Äomma jwifeben beiben SBörtcrn ftreieben: Uio-

nenses Lavinü. ('S*. Ch. Sc/urlitz.)

ILIONEtJS nennt Dotb *) ben jüngften ©obn ber

Sf^iobe, welcher um Schonung gefleht babe, als er cjefc=

ben, wie »on '2lpoilo'S Pfeilen getroffen, feine S3rubcr

tobt binfanfen. Die Sitte gefchab aber ju fpdt; benn

ber ibm beftimmte $feil war fd)on abgefeboffen. ©od)

erwicS ibm Apollo nod) bie ©unft, ihn burd) bie leicbteftc,

am wenigften fcbmerjbafte Scrwunbung ju tobten. (Ä.)

IL1PA, 1) eine ©tobt ber Sutbüli in Qispania

Baetica am gluffe_S3ätiS, jefct ©uabalquicir, ber bis

babin mit Reinem ©Riffen befabten »erben forut. ©ie

©tabt lag füblid) »OH üorbuba unb novblid) »on £iSpa=

ß§, nach, sPliniuS (111. 1) am rechten Ufer beS genannten

gtuffcS, unb jum ©ericbtSbqirf ber jutefet genannten

©tabt gehörig. Wad) SManncrt ifi (te bie beutige SiUa

nuooa bei 9cio, ober 'tflcolc'a, wcld)e ganj in ber 92ähc

liegt; Ufert aber nad) bem Sorgangc äßcffcltng'S benft

on baS beutige ^)ennaflor in ber »lobe »on ßorbooa. 3u

bemerfen ift, bafj 9)tolcmduS bicfcS Slipa baS ©rofje

nennt, wegen eines anbern Stipa (f. b. folg. 3trt.);

$j>tiniu§ aber (III, 1), wenn bie CeSdtt in tiefet ©teile

richtig ift, gibt il;m ben 3unamcn Italien . wofür jeboeb

in manchen ausgaben lila ober Uia gelefen wirb. Sgl.

Ufert' 5 3berien. ©. 54. 374. ÜJlad) ©trobon waren

in ber SRdbe reiche ©ilberminen, wie ju toifapon. Sgl.

Lib. III. p. 142. edit. Catavib.

2) 9cad) Ufert richtiger Qipla, unb bat Ilipula bc§

^toknnuu=; eine Reine uirbebeutenbe ©tobt im ©übwejfen

ber Hispania Baetica, legt 9liebta om Sintofluffe.

(S. Ch. Seh triHz.)

ILIPULA. Unter biefem tarnen, mit bem 3una=

men Laus bei 9>liniu3 (III, 1), ober Magna bei Sptofc

mduS (II, 4), ifi eine ©tabt in ber Ilispania Baetica

ju »erfteben, wobei cS aber unbeftimmt bleibt, ob baS heutige

©tanaba, ober Silla nuo»a bei 5Kio, ober SHiebla om

Sintofluffe, ober, wie 9leu$arb »ennutbet, baS jcfjige £ora

fuv boä alte Ilipula Magna ui halten ift. Sieben tie-

fem Ilipula nennt SPliniuS in ber angefübrten ©teile noch

eine Ilipula Minor, »oä Ufert für bas jefcige !Dl»era,

oter iepa bi SRonbtt bei Sormono bdit, is. Ch. Schirläz.)

ILISCHE TAFEL (Tabula Dia'ca). ©cgen boö

(?nbc beS 17. 3abrb. würbe bei einer 3agb in ber ©e=

genb, nnldic jcijt alle Frattocchie genannt wirb, unweit

»on Älbono, wo an ber '^p»ifd)en ©trafsc bie Siuinen

eines alten 2empcbö ftchtbar finb, »on einem ÄanonifuS

unorphos. U VI, ü6i *i

©pdgria tüü flutte uü* wT/pv yqühoen, iüelc^c Ciu *£»%'

rclief in .©tueco enthalt, ©ie fam an baS -f)auS ©pagiu
unb »on ba als 0cfd)enf in bo§ capitolinifcbe ÜJcufeum.
©er Snbolt liefi ihr ben Flamen Tabula Iliaca ertbei;

len. ©ie erfie tfbbilbung unb 6rfldrung lieferte Sabretti

alS Anhang ju Coluinna Trajana. p. 315 (Komae
1683). ©ann gab Sieger im Bellum et excidium
iiojnimni (Bero). 1669) einzelne ©nippen in »ergröfjer;

tem 9Jcafiftabe. Sn natürlicher ©rojjc finben fid> 2lbbiU

bungen unb Grlautcrungen bei Montfaucon, Antiq. ex-

pliq. T. IV. !\ 2, im Museum Capitolinum. T. IV.
tab. 68 »on goggini, in Miliin, Galer. mythol. CL.
i). 558. ©ine neue »on geobor gefertigte genaue 3eidj=

nung erfdjicn in Sifchbein'S ^orner. 7. |>eft. ©. 13,

erläutert »on ©eborn. ©aS SJaStclicf ift gragment. ßin
ju Sierona bcftnblichcS äbnlichcS iörucbflütf, welches 9J?ont;

faueon im 4. ©upplementbonbe PI. 38 befannt machte,

unb goggini im Mus. Capitol. olS Signctte ©. 356

Wiebetholt, burfte nicht als ber mangclnbe 2l)cil bctrat6=

tet werben, ©cn 3nl;alt macht eine" bilblicbe ©arficüung

ber 33egcbcnl)eiten beS trojanifeben AricgeS auS, nad) &0:
mer unb anbern epifchen ©iebtern unb in über einanber

georbneten Üinicn. ©ie einzelnen ©ruppen finb mit $la--

men bejetebnet, unb auf ben leeren SRaumen bie ©id)ter

genannt, bereu Srjdblung ber S3ilbner folgte: ©ie SliaS

nach- «£)omer, bie ÜtbiopiS nach ^IrftinoS, bie foge=

nannte Reine 3tiaS nach üefcbeS bem s})prrhder, bie 3ets

ftorung »on Slion nad) ©tcfid)oroS. eine un»olIftän=

bige 3cile entbdlt bie SESorte: lerne bie rrbnung beS >^o;

mer, bamit bu einftcbtSöOÜ baS 9)cafj aller 2ßciSl)eit be=

ft(jefi. 3i»ifrhcn ben beiben '2lbtlieilungcn ber Üafel ent=

halt ber Pfeiler eine Snfcbrift, welche ben 3nhalt beS 7.

bis 12. unb beS 16. bis 24. ©efangeS ber 3liaS angibt.

©arauS mit ©d>orn, >&eeren, S3ottigcr unb anbern ju

fchliepen, biefe 2afel habe in ben schulen ber @ramma=
tifer jum Unterrichte gebient, bleibt eine unft'cbere Ser=
mutbung. 2ebcr 6»fluS l>iflevifct>cr Öemalbe bient ber

Erinnerung unb SJetebrung; fo auch biefe isctcingemälbe,

welche SBortbelemn (Memoires de l'Acade'raie des in-

script. T. XXVIII. p. 596) mit ber ?tpotbeofe beS^
mer in eine Glaffe (teUfe. 2(m unrechten £rtc wäre cS,

hier ben Snbalt ber einjelnen ©treifen »ollfianbig ju

»erjeid)nen. ©er oberftc Streif $ur üinfen befagt bie

SSegebenbeiten, welche baS erftc SJud) ber SliaS crjdblt;

auf ber rechten ^eite feben wir in cilf »on Unten auf;

fleigenben totreifen ben 3nl)alt ber ©efdnge N btä .'.'.

2tuf ba- linfen ©eite unten beginnt in jwet ©treifen bie

©arftellttng ber Jöcgebcnbcitcn, bie über |>omer binauS:

liegen, mit ber »on 2td)ilIeS get6btcten s).\-ntbefilea anfjc:

benb, bann ber 2ob beS '2ld)illeS, unb ber rafenbe 2fia?,

©nippen beS eumpnloS unb ^eoptolemoj, be? STbn|Teu5

unb ©iomebeS, baS hö'j^nc ^ferb, beS Spriamofl, ber

Äaffanbro. |)6bcr geftellt im mittlem 9taume finb ©cc;

neu auS ber Eroberung unb 3erftorung ber ©tabt Sroja

»ereinigt. ©aS ©anje enbigt mit ber güicbt beS JincaS

nach bem 2lbenblanbe: ©ie 2lbfabrt beö 'iUuwi-. Xu*
bem ©anjen fomol alS auch auS einigen '2lbvoeicbungen

»on ber .£>»mcrifcben ßrjdhlung gebt beroor, ber .ttünftlcr
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bat $?.
'"•'"" IP*»ö»Oimg W| 84* Uto'm'S 3erßA?ü!tf

erfolgte glud^i beö 3tneäi uiib bie JBegrfinbung 9tom8 burcb

eint rroifdje llberfieoeiung oB ßnbpunfl aufgefaßt, wobei

ihm neben $oma bie »idjtung beä ©tefta)oto8 #
ober

mi* be« üirgiiiuä vor Äugen gefdjwebt. SDk gtage

nach bem Urfrrunge bec- SBcrfcä »irb mit ©ieberheit faum

.: »trben tönnen. 2)ie Äuffaffung bei griechi--

fcbi-n Wationaifage, bie SÖenufcjuna bet griecbjfdjen namhaft

gemachten Dichter unb bie fünjiferifdje Sehanbiung laßt

einen ©eite einen griee^ifc^tn Urheber wröufe

fetjtn; barin «bet, tag ÄneaS entließ aü3 .pauprbelb her=

fortritt unb beffen Abfahrt nach, bem JCbenbUutbe («^etyes

rien) namentlich be*eid)net ift, erfeimt man römifche äRfe

tarn Diefer nicht fchuvr gu erfaffenbe 3ufammcnbang

bei Sanjen blieb SHiebubr nicht unbefannt, unb SBelcJet

Msfblgte in Ajinali dell
1

insthato de correspondenza
1829. p. 227 bieje "Anficht biä ins Einjelne, wobei wir

jeboeb vorfiebrig nicht von SüorauäfefMingcn ausgeben bür=

fen, iric in ben Scweifen, baß bei Äünfher nur ©teft'=

eboroä" ©cbicht ooi Xugen gelabt habe. 2Cudj batfen bie

JW-ihcn bet aus* |>omeri üsltabe entlehnten ©cenen nicr)t

.Uigabc für baä 9Rittelfelb, wclcbcä bie Grobe;

ja'8 in fieb faßt, betrachtet werben. 2\iä ©anje

ift epiftyc .Tarftellung; in ihr nimmt bie 3crftörung ber

©tobt einen größern 9taum ber einen ^eeite ein. £aä
©an;e niad)t eine reiche, bod) nicht cinbcitäoolle Gom»o=
fition auä. 23on ber balb mehr, balb »enjget gelungenen

©ruppirung läßt ]id) cbenfo wenig eine ©cblußfolge auf

SicrbiJter vorjüglicbcr SJcciftcr entnebmen, als bie fpccielle

83ergleid)ung , welche Sottiger jwifefien beit ©emalbcn

be? "Pelpgnotoä, we!d)c s3\uifaniaä befebreibt, in ber ilU

fdjen Safel aufhellte, ;u feinem Svefultate füf>rt ; benn

bie tvoifcben SBegebenbetten blieben ©toff für alle Spater

unb Aünftlcr, unb bie gante 2lnorbnung bcurfuubet we=

ber eine unmittelbare Wadjabmung großer 9)ccifierwcrfe,

nod) einen freieren Äunfibetrieb ber altem Seit. SGBenn

Cer Dan 2i>utb erfüllte 2£iaö in berfclben ftfcenbcn ©teU
lung hier roieberfebjct, wie berfelbe auf mehren gefdjnitte?

len erfd>eint, fo war bieS eine allgemein ange;

nommenc rppifdbe gorm. 9Jcand)eä ^sinnvolle laßt (ich,

im ßinjelnen auffinben, unb niebt geleugnet fann wer=

ben, bafj btd)terifd)e Grftnbung in biefe plafiifcbe ^ar=
flcllung au? ben Sptfem übergegangen. £>cx Äunftler

mu§ mit ben alten gviccbifcbcn ©iebterwerfen Oettraut ge=

twfen fein, ©djorn ünt bie Gntftebung biefcä Äunft-

tterfel, baä aud) in literarifcber 4J)infid)t feinen SSertb

behauptet, in bie gute römifcfje Äunffgeit ber erften ^lai=

fet, wenn e§ niebt älterer gried)ifcber Äimfi anaeböre.

©ine gleiche ^Behauptung ,^og 9Jcontfaucon auä ben ©eftvift:

jügen ber äBud)ftabcn E. 2, Q., wclcbc nach jener 3eit

Otranbert motben feien. SSclcfer erfennt bie (Sepie eines

SemälbeS auä ber 3cit bc§ 3uliuä ßafar, in wcld)cr ber

SJcaler Zimomad)uS lebte, ©dborn wollte ubetbtel auä

bem Orte, wo bie üafel gefunben worben ift, entnehmen,

ba§ fie in ben von SiberutS aufgebauten ©rabmalern bcS

Sulifd)en ®efd)IedbtS ?um ©ebmuef aufgeftellt gewefen fei.

Qtußcr eiefer cajpitolintfdjen 2afel tbeiltc Smmtfaucon
(Sapplem. T. i\'. pL 38) tic oben erwähnten Jftags

VK'Mt einet d^nSt^en X^rftellmig mit, unb tuoütc fie att

einen 2l)eil ber capitolinil'eben gelten laffen. ^cic befinben

fi'd) in ber S3tbItott)el }U SBerona. i.\-r Inhalt iil ein

gleicher, boeb ber tunftlerifebe @r»I fehr oerfct)ieben; aud)

hier i|l (irtlarung in ©ebrift unb Kamen ber 2>id);

tet beigegeben, in welcher SBeife baä ©teingemdlbe von
.Öevfule^' ©ebid'ialen in bem äRufeum Jtlbani gefertigt.

3n SRitten ber ilifcbcn 2afel tieft man baSSBort fiPOI-
KOS. gabretti hielt eö für bie Benennung eine? ©e-
bidbt», boch Sttd)fen unb Söttiger oerftanben xvxXos
zQo'üedg, unb 2öcld'er fal) barin bie Senennung bes gan=

jen ©emäibcö, nämlicf) t(j'»'zo^ nlru'i. jDb biefe Se=
jeid)nung auä einer Unterfcbcitunq oon anbern abnlicbcn

Silbern beroorgegangen, ober fpeciell fieb auf bie @cbid)t-

werfe bejog, wer mag mit ©ewifjheit entfebeiben? Gin
brttteä al)nlid)eä gragment bat (ihoifeul ©oufft'er in f.

Voyage pittoresque. T. II. p. 346 mitgeteilt, Sei
SKontfaucon (Sapplem. T. IV. pL 36) fehen wir in

fed)ä ©teingemälben ©cenen auä bem trojanifefcen Kriege

ft'nnooU ausgeführt, wie bie arcjjdologifehen Süerjcichnifie

in einer großen 3ai)l oon Äun|lwcrfcn bie Sebanblung
biefcä malerifd)en <ötoffeä nad)ivci|'en. {Hand.)

HJSSIADES CEiXiaatdätg), OJSSIDES, Sci=

name ber üttufen, entlehnt oon bem ihnen heiligen gluije

Slifjuä in ^fttifa, an beffen Ufer ihr tfltar ftanb *). (ß.)

ILISSUS Clkurabg unb 'lühmlg), 1) ein fd)län=

gelnbeä glüßchen in 2(ttifa
,

' entfprang oberhalb beä Pt);

feion unb beä ©aueä 2(gra, am Serge ^mettuä, um=
floß bie oftlicbe ©eite ber ©tabt litbcn unb münbete in

ben £afen von ^baleruä. $la<i) ?>aufaniaä (I. 19) nahm
er ben Gribanoä auf, beffen aud) ^Platon im Äritiaä cr=

wähnt. Untcrjialb ber ©tabt Pereinigt fid) ber Sliffoä

mit bem Äepbi|joä, welcher an ber weftlid)cn ©eite ber

©tabt herabfließt. (Sä ijt baber möglich, baß mit bem
Gribanoä ber Äepbi|Toä gemeint i|T.

'

25er Sliffoä hatte

gewohnlich nur wenig ©affer, ©ofratcä im $>bäbruä beä

|Maton watet mit feinem ©chüler ohne Scfcbwcrlichfeit

hinburd). #n feinem Ufer flano ein Wtar beä Soreaä,
ber hier bie IDritbm'a geraubt haben folltc. 2Tud) bie ?3ht=

fen hatten an bcmfelbcn einen 2lltar, unb erhielten baber

ben Seinamen Sliffiabcä ('D.tmmiAt;). SBabrfcbeinlid)

war bieä ber £>xt, ben ^liniuä (H. N. IN'. 11) locus

Dissos nennt. SBgl. Suidai V. 'I'/mnü;. ?(m SütJoä
lag aud) ber glccfcn '•Jfgra ober 2lgrä, wo bie ^Demeter

einen 2lltar hatte unb bie Keinen 3K»ftmen gefeiert mn*
ben. 25aä oon ^erobeä 2(tticuä wieber bergefteüte Sta-

dium Panatheoaioum fcbmücfte cbenfallä fein linfeä Ufer.

2Cn bemfelben würbe auch ber Ott geieigt, wo Äobruä
getöbtet würbe. Seoch je|t hat (ich 'fein ' Warne erhalten.

SSeral. Stroh. IX. 400. Meurrii Ailiinac Atticae, j>.

89 sq. DodueS, Class. tmir I. p. 4bO. 4H6.

2) 2ßirb aud) eine ©tabt in 2lttita von ©tepban
pon Spjanj 3- genannt. Allein fchon SJeurffuä hat gejeigt,

baf) an btefer ©teile ftatt ndXig gclcfcn werben müßte

norafibg, eine ßorrectur, welche auch ^inebo annimmt.

' l'ausan. Au. c. 19.
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3) ©in gluß, b« bie Snfel SmbroS berodfierie

(l'lin. H. N. IV. 23). (Pe/. /r«rfr. Kanngiesser.)

JLISTRA (TknoTQa), wirb als eine ©tabt, bie ber

Sil? cineS SMfcbofS roar, in Ci>faonia oon |)icrofleS ©.

676 angeführt. 25a ße nach SSarattha ober 23arate ge;

fegt wirb, fo muß fie an ber füböfilid)en ©renje, öftlicb

von Sfonium, gelegen haben, ©ie ift niefet tveitet be=

fannt. (Pel. Friedr. Kanngiesser.)

Ilithvia (Stytbol.), f.
Eileithvia.

1L1THYIA Lalreille, ©crmtcttcrlingSgattung auS

ber großen gamilic ber Motten (Tincodea Nob., Tinei-

tes Latr.), mit benen Satrcille auch bie meifren fo-

genannten 3ünS(cr unb Süchtmotten (Pyralidae) oerbuns

ben hat. Sic auf biefe 2Beife fehl' umfangreiche ©ruppc,

über beten allgemeinen ßharafter wir auf ben TCvttfcl Ti-

nea oerroeifen, jerfdllt junächft in jroei Abteilungen.

I. ©tetS »icr bcutlicbe Saftcr; glügel, bachartig in

ber Ohihe auf ben ßeib gelegt, bilben jufammen ein Srei;

cd (Pvralis Linne).

II. SSReifi nur gvoet bcutlicbe Safier, inbem bie innern

ober 9cüffcltafter febr flein unb oerffeeft finb; glügel um
ben 2eib gerollt (Tinea Linne) ober boch an ilm cm=

gcbrücft.

Sie festere ©ruppc enthält bie ©attung Ilithyia.

unb theilt fief) roieber in mehre fleinerc ©nippen, nämlich

:

A. Unterlippentaftcr gerabe auSgcftrctft, bie Düffel:

tafter baber nod) bemerfbar; unb

B. Unterlippentaftcr aufwärts naef) ber Äopfform gc=

frümmt, oerfteden bie Stüffeltafier.

3n ber jroeiten biefer Abtbeilungen gibt cS roieber

niedre ©ectionen, unter benen fid) bie erfle babureb ab=

grenjt, ba$ bei it)ren ©liebem bic Unterlippentaftcr jroar

recht teutlicb unb groß finb , aber toeb über bie dußerfte

©renje beö SUorterfopfeS nicht binauSreicbcn. 3u tiefer

©ruppe, wohin außertem noch bie ©attungen Tinea unb

Yponomeuta (f. biefe Art.) gejogen werben, gel)6rt auch

bic ©attung Uitliyia. ©ie unterfebeibet fieb oon ben 6cU

ben anbern butrf) ben fcl)r beutlid)cn, mäßig langen Büffet

unb burd) baS legte Sippentaßerglieb, welches fürjer t(i

als baS »orlegtc. Saju fommt bie @efchlecbtSbiffercn$

ber Stüffeltaftcr, welche bei ben 2Beibcben jwar nichts

SöefonbereS befugen, beim SDcdnncben aber länger finb als

bie Cippentaficr, am ©runbe nach
1

, aber am @nbc mit

einem bieten -£>aarbüfcbel bewaebfen, ber bei allen Arten

eine golbgclbc garbe bat. (ÜatreiUe l)ielt biefen SJüfchcl

irrig für einen 2heil bcö güf)lcrS unb fagt, bie 9)cänn=

chen bdtten am ©runbe beS gühlcrS einen Änoten.)

Sie 2r>puSart biefer fleinen ©attung iß: Crambus
carneus Fabr. Entoni. syst. Suppl. 470. 35. Tinea

carnella Linn. S. N. II. 887. 353. Sckaejfrlcon.

Ins. Hatisb. tab. 147. flg. 2. 3. |)übner, *Samml.

Tin. tab. 10. fig. 66. p. 36. no. 21 unb ebenba fig.

65. (no. 22). Tin. sanguinella. 3infcn in ©er =

mar 'S SOcagaj. III, 128. 9. Phycis carnella. Siefer

in Seutfcblanb auf SBalbwiefen nid)t feltene fleine ©dornet;

terling ift am Äopfe, 3?ücfen unb ber glügelnal)t citro=

nengelb, fonft oberl)al& blutrotl), beSgleidjen bie 2after.

Unterflügcl, l'eib unb 33eine finb I;ellgrau, bic lefctern in=

Tiüüfc üäv -3/iiwle icüüi man noi)

ntct>t, benn gabriciuS' Angabe, baß fie auf bem SBiefens

flcc (Trifol. pratense) lebe, lang bcfyaart unb fc^aiarj

fei, ifl geroiß falfd). Übrigens fdjeincn außer biefer Art
nur nod) üier biefer ©attung ancjcborige befannt ju fein,

ndnilid) Tin. palnmbella Fabr., Tin. ornatella W. V.,

Tin. obtusella Hiibn. unb Tin. spadicella Hiibn.. über

vocld)e man bie oben angeführte Abhmblung oon 3in =

Un in ©ermar'S SDcagajin III. ©. 151. 154. 164
unb 168 oerg(cid)e. {Burmeister.)

ILITSCHEWSKIJ (Alexei Demjanowitech), ruf»

fifd)er 25id)ter, geboren im S. 1802, geworben ben 18.

£ct. 1837 äii Petersburg im 35. Sabre. 9Jcit allen 23or=

jügen beS SJebcnS auSgcjlattet, hatte er fid) fdjon als

Änabe baS S3i(b cincS oollenbet febonen unb geißig ooll;

fommenen SBeibcS gcfd)affen. 25ie ifiebe machte ibn pttn

Siebter, voährcnb fie feinen Äörper aufrieb. Am 9)cor=

gen bcS 18. £)ct. roarb er oon feinen gveunben tobt im
Jßette gefunben. Äein ©mnptom ließ fd)ließen, baß er

burd) ©clbßmorb geenbet. 2)o6 Antlig roar rul)ig; auf

ben Sippen fdjrocbtc ein Sdcb,cln. Sin natürlid)er unb

fanftcr 2ob fct>ien ibn ber @rbe entnommen }U haben.

Auf bem 2ifd)e lag ein 9)apicrblätttf)en, auf mcldjcm ge=

fdjricbcn fianb: „önblid) (;obe id; ben ©cgenftanb mei-

ner üiebe gefunben" *). {Heinrich Döring.)

IL1TURGIS. aud) ILLITURGIS, unb nad) Zu
oiuS (XXIII, 49) ein Snbcclinabile Illiturgi. Unter bie«

fem Hainen ijr eine jiemlid) große ©tabt in ber Efisna-*

nia Baetica, norboßlid) oon ßorbooa, ju ücrßebcn, nid)t

rocit »on Saßulo unb SOTenfcfa, fünf Sagcmärfcbe oon
9ceufartl)ago , an einem fteilcn gelfen in ber 9cabc bcS

S3dtiS gelegen. 3m {weiten punifeben Ävicge n?irb ihrer

nid)t feiten oon SioiuS gebad)t, benn megen einer an ben

9Jömevn begangenen 2reulofigfcit ließ fie Dublins ©cipio

jcrßoren unb bie Gjimnobncr tobten. Sgl. Lic. XXIV,
41. X.WIII. 19. ©pdtcr rourbe fie roieber aufgebaut

unb unter bem Hainen gor um Sulitim eine römifd)e

ßolonie. 9cad) Ufert lag fie bei bem jefcigen Anbujar,

wo jegt bie Äircfie ©t. ^otenciana ftel)t. (Ä Vh. ScktrKtx.)

ILIl'M, 1) bic berübmte fleinafiatifd)e ©tabt. AuS
bem Corner, Sliabe unb Sbpffee in meljren ©teilen, ift

Slium (gr. ro '7P.io») nid)t nur im Allgemeinen als bic

©tobt iilcinaffenS befannt, roeldic bic 2rojancr in jet>n-

jälirigem Kampfe mit \>m curopdifcf)cn ©ricd)cn oerttjeibig«

ten, julcgt aber in ©ebutt unb ©taub oerfinfen faben,

fonbern aud) oiele einzelne SctailS berfelben roerben nä;

her angegeben, fobaß man oon ber äußerlichen Sage ber;

felbcn, oon ihren ndcbßcn Umgebungen unb fonßi^

gen 3uftdnbcn SWcbrereS erfahrt. Surcf) ben trojanifcöen

Ärieg, ober eigentlicher burd) ^orncr, ber tiefen befun;

gen fyat, ift tiefe ©tatt fo berühmt geworben, baß nicht

bloS cinjelne ^)erfoncn, fonbern ganje äJölfer, fchon, »rie

man hört, im hohen Äfterthume, ihre Verehrung tcS ur«

alten ,f)omcrifd)en SliumS an ben £ag gelegt haben.

Unb auch in ben neueften 3eiten hat fiefa jene auSgefpro^

*)
f. $B?itternad;t«!jcitung. 1837. Kr. 192.
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eben, namentlich in bem gntbufiaSmuS unb bem (Sifcv,

womit Cinjelne, wie garue ©cfeiifcbaftcn , bie Öcfcbidbte

unb 8i>»ogtapbie bei trojanifcbcn @bcnc unterfucbt unb

fiubirt babcn.' grcilicb, wenn auch Idngji bie ficbtbarcn

3cicbcn biefet cu«, KibiT bie Sfarinen Siiums, vergangen

flnt> — etiam Datiere rainae ') — fo erinnert boeb

immer noch bei SRubm einer 3lia8 an bie äBebeutfamfeit

bd SDrte6, Der Ebr Den SRamen gegeben, unb „fo lange

ScneboSf fo lange Sba ftebt," wirb be8 SRdoniben unb

Sflhimfl Stame fortbejleben '). ©ie ganje Umaegenb ber

ehemaligen ©tabt ijt gefeiert in Webern unb Sagen:

Mir Dolopum manus, hie saevus tendebat Achilles,

Classibus hie locus, hlc acics certare solebant.

Vir,,. Acn. II, 29. SO.

Um unfern SRittfceilungen über biefe ©tabt eine paf=

fenbc Knorbung ju geben, wollen »it 2ttleS, was man
hier erörtert ju feben wünfeben fann, in bie brei JKubri;

Ven öerttjeilen: a) baS £omcrifcbc Slium; b) baS
bifrorifrbc Slium; c) ?iterarifch;£ifiori fcbcS

ii b e r 3li u m.

Cre- ift feinem 3wcifcl unterworfen, bafj nid)t 2(llcS,

waS im flltcrtbume oon Slium crjdhlt wirb, «on bem=

jentgen IDrte Ml oerfteben ift, welchen ber mäonifebe

©dnger befdireibt. SicfcS Slium ift langft untergegan=

gen/ feine ©tätte faum noch ju erfennen, lange fchon

lebt cS nur im bliebe
3

)- SaS wußten bie 20ten felbft;

berm vc trabon, ber fi'cb biel mit Unterfucbungcn über

baS •ßomerifdbe Slium im 13. SJucbc feiner ©eograpbie

unter ber SvubriC StoaS befchäftigt bat, berichtet, bafj

ber SRbetor SpfurgoS, ben er ju ben Steuern unter ben

Antiquaren feinet Seit rechnet, gedufjert habe: ,,2Bcr bätte

nicht gebort, bafj Slium einmal »on ben ©riechen jcr=

ftört, feitbem nie wieber aufgebaut würbe?" 9Kan fab

alfo bie SBiebcraufbauung ber ©tobt in naebborncrifdjer

3eit, wo»on roir weiter unten reben werben, nicht für

eine JReftauration beS uralten SliumS an. Sa man war
fogar mit einem ©runbe bei ber £anb, auS welchem

ficb ergebe, warum man abfidjtlicb bei fpäterem 2Siebcr=

aufbaue ter ©tabt, bie eigentliche, ursprüngliche Jage

bcrfclbcn immer oermieben habe; benn ©trabon bemerft

aui-brürflicf), bie, welche an ben SBicbcraufbau gebaebt,

Kitten, na et) ber SScrmufbung ber feuern, ben alten

$piafc, auS gurebt, cS möchte bie XScrwünfcbung bcS2fga=

memnon gegen bie 2ßicberaufbaucr Sroja'S in Erfüllung

geben, aufgegeben unb einen anbern gefuebt. Sicfc23cr=

wünfehung, febt er binju, fei nach einer alten ©itte ge=

feheben, bie auch ÄröfoS, inbem er bie SBicberbcrfrcilcr

Oemctrius aui ©tcpfiS bei Strab. XIII. edit. Casaub.

p. 592: oudh- I/ioi nw.'mu 7>%- tui/uUtg nö).tio;. 2) Oviil.

Am. I, 15, 9. 3) Hornl. Od. *

III. 3 befenberö v. 18 sq.:

Ilion, Iliuii Katalis im estusijue judex Et mulier peregrina ver-
tit In pulverem ret. firo. Aen. I, 1. Gin 3citgcnorTe beä $>c=

raj, 2)icn»ftcS spcricgctcS, fingt in f. geegr. öebtehte SB. 815 fg.,

nach Srcboio'S teutfehet Übertragung: „3lioS — bie »on 3Bin;

ben umtebte, 3lic6 , tapferer ^croen ber S3cr;cit gbinjcnbe geflc,

3lioä/ recldje erbaut tfpoücn unb ^Jofeitacn, 3lio6, roetene {cr(t6rt

Xtbcnüa'ä 3cm unb ber #ere, am breitfliepenben Santbuö unb £i=
mci., ftr;menb uem 3ba."

ber uon ibm jerflirten ©tabt ©ibena ebenfalls oerfluchte,

befolgt habe. 3ubcm, bemertt ©trabon weiter, habe ja

ber Sichter felbft, tva$ Üroja anbetreffe, auf bie gdnj--

lia)e 5Bernio)tung (ßupaviaftie) ber beiuaen ©tobt binaes

miefen, 3i. \i. 448:

„Ginft irirb. lommen ber Sag, ba bie heilige 3lioö Ijinfinft!"

2Baä wir alfo lefen oon einem Slium ju ben 3eiten beö

Jerrc§, Wcranber'S beö ©rofjcn unb ber Körner (wir cr=

innerh an gimbria unb ©ulla), baä ift nicht auf baö
Jpomerifo)e ju be3iel)en. 3a cö entfielt fogar bie gragc,

ob cö jemall ein Slium, wie eS |>omcr befungen l;at,

gegeben habe; wir wollen bamit nid)t fagen, alö obJ>;
mer fein Slium lebiglid) erbichtet, unb olme allen bijtoria

feben Vorgang feine JRelationen bacon mitgeteilt l;abe;

obgleid) aud) fchon )u ©trabon'6 3eit biefe Anficht, wie

über bie ganjc SliaS, fo über bie ©tabt Slium geljerrfcht

bat; wir wollen nur ba3 bel;auptcn, waS ebenfalls ©tra-
bon unb fchon uor ibm 2l)ucv;bibc§ ') angebeutet haben

:

25aS Slium bcS ©angerS braucht nicht grabe eine Gopie
eineS oorl;anbcncn SliumS gewefen ju fem. 2ßir bürfen

auch bi« an bicfelbe greibeit beS Richters erinnern,

welche SOBiebafch in feinen SBorertnnenmgen ju ben %n-.

mernmgen bei feinet ttberfeftung ber öbnffee (©tuttg. 1830.

33b. 3. ©. 282 u. fg.) für benfclben überbauet in 'liw-

fpruch nimmt, wenn er bie oft nicht paffenbc SBirflicb;

feit mit bem Jpomcrifcben ©efange ausgleichen will.

„2>cr 35id)tcv," fagt er mit Stecht, „barf nur als ©ich--

tcr aufgefaßt werben. Sic Sage, wie ft'c oorlicgt, würbe
als eine gröfjtcntl;eilS fchon befannte wenig Sntereffe ets

weefen. 2>er Sichter mufj fic 3ur JCnmutr) gehalten,

mufj erweitern unb jufammenjie^en, mufj eerfnüpfen unb
trennen, erffnben unb umbilben, um ben 3?eij ber S?eu=

heit unb SJtannichfaltigtcit über feine ©chöpfung auSju=
gicfjcn. Siefclbc greibeit beS S5ilbenS unb Sidjtenö cr=

ftreeft fidj.auf alle SSbeile beS ©anjen, unb fomtt auch

auf bie Örtlichteitcn, in welche bie ©agc getragen wirb;
fte fchafft, wie anberwdrtS eine eigene geiftige, fo hier

eine eigentl;ümltcr)e
, fmnlichc SBclt, einen anbern Amt«

mcl, eine unbefannte ©rbe mit neuen l'dnbern, .^oinn,

Sicfen, beeren, glüffen k." ©o mag alfo baS v£>ome;

rifchc Slium fo wenig eines Originals, oon bem bie

.f)auptumriffe ber Siebter in fein ©emälbe trug, erman=
gcln, wie ber ganje trojantfehe Äricg, welchen laugnen
wollen, bie ©cfchichtc oerbrel;en beißen würbe; aber aiu

nehmen ju wollen, bafj biefer, wie jenes, eine treue 6o=
pie einer bifiorifchen Sbatfacbe fei, beifjt baS SSBefcn eines

SichterS in baS eineS ©cbreibcrS »erfe^en. SJßir werben
baber baS $omerifcbe Slium am rid)tigftcn baS bicbtcrifcbc

(poctifdje), ober wegen feines auS 2Babrl)eit unb Sich;
tung entfprungenen ©runbcS baS mt>tljifcr)c nennen.

SaS mptbifebe Slium, bei |)omer to'IXwv, auch
ij'lhog, unb bisweilen ?} TqoIi;, lag in ber flcinafi'ati--

fdjen l'anbfcbaft SroaS, bie halb ju^brpgien, halb ju

4) Cf. Slnib. VI. p. 345. edit. Ctttaub.: Ttüatau rru not.

ijj y.dl 7i).aniiy 7« u!) Iji'ta. Thuctß. I, 10: i\) 'Out]i>öv von;
na ii 71 yo'n xüviuvOa nioiiivv, tjv elxb;' f'aii ii utttav
itsr 770i7jT7;f ci'7« zoiinja«! y.. r. )..
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bem befanntcn ?anbftricbc 9K»ften gerechnet würbe, Sie

©ren^t oftivdriS ndtn(id) waren nacb ©trabon'S Angabe

fairer $u beftimmen, baber aud) £roa& balb eine pbri)=

gifd)c, balb eine m»fifd)c £anbfd>aft genannt wirk Sie

©egenb, worin SSttum lag, wirb II. XXI, 558 '/Xy'ov

ntälov (Ebene von Srojaj genannt; glcidnvol fann bie

©tabt aud) hochgelegen utntiyi (II. IX. 419. 686) unb

an vielen anbern Stellen beifjen, weil bie gan^e glad)e

am Abbange beS quellerircicbcn 3ba, ber im 9iorbofrcn

feinen l)öd)ften 9)unft (Gargara ober Cntylus. jefet

Kasdagh) batte, gelegen war. §Ug(. II. XX, 216.

Sie ganje ©egenb war eingefd)(offen von jwei, im £o=

mer fcljr gepriefenen Strömen, vom „ tiefffrubeligen,

mächtigen ©tromberrn, l'antbug im Äretfe ber ©öfter,

bei SDienfd)cn ©famanbros" (II. XX., 74), „unb vom
flutbenbcn ©imoeis" (II. VI, 4), bie besbalb aueb ffa=

manbrifebe Sßiefe: Xeifiarv Sxaftävä^tos 11.11. 467), ober

ffamanbrifd&e Ebene: TteSlov 'Smfi&vSQiov (II. II. 463)

beifjt. Sieibe Slüfjc umfafsten bie Ebene beinabe in ihrer

ganzen Auöbcbnung unb vereinigten fieb unweit be§ 9ftec=

reo (bc§ £elleJponto 3 , II. V. 774). 2Ber von ba auf

jur ©tabt, bie nid)t febr entfernt war, fteigen wollte,

mufjtc ben ©famanbroö mebre Sttale paffiren. 2>ie©tabt

befafj eine 2frt von 33urg, b. b- eine bebaute Anbohe in=

nerhulb bor Ringmauern, welcbe *Pergamon biefj, bie bie

ganje, mit SWauem woblvcrfcbene ©tabt ("Ihov tvTii-

yjov), fowie bie Ebene bel;errfd)te (II. IV, 508 u. a.).

3n ber 9<abe ber ©tabt fommen mebre, burdj bie Zornes

rifeben ©cfänge berülimt geworbene, ©egenftdnbe, 25cnf;

malcr, Spiäfce unb bergt, vor. £ierber gehören bie ©rab;

l)ugel bcS £cctor (II. XXIV, 797), viclleicbt innerhalb

ber Ringmauern; ber SDtyrtna, gang nahe bei ben dauern
(II. II, 811 u. fg.); bc3 "ÄTpeteS, in einiger Entfernung

von ber ©tabt unb in ber9c<u)e be3 £ager§ ber ©rieeben

(11. II, 792); beS 3luei, am Siege *n>n ber ©tabt nacb

bemSaget (II. XI, 166. 371); ferner ber gcmcinfcbaftlicbc

Ebrcniügcl ber gefallenen 0ricd)cn; bie ©rabbügel be$

Achilles,' ^atroflos, 2(ntilocboä, befonberö beö Ajar in

ber Ebene (Od. HI. 109); ber fogenanntc SbroSmoei,

aud) irgenb ein ©rabhügcl; ba§ 2l\ü 2hvmbra, nicht

weit Dom £ügel be» 3lo»; ber febine £ügel ÄaUifofon«,

ber ficb an ben Ufern bes ©imoeiS ausbehntc (II. XX.
53. 151). 2(n ber wcfilicbcn ©cite ber ^tabt war ein Söjor,

ba$ ffäifdje genannt; ber SBcg von ba biö an§ Ufer beö

9Recrc§ war 30 ©tabien lang, unb ging cor einer Jßucbe

(ober beffer Siebe), vwd? (II. XXI. 549 coli. V. 693),

einem „wehenben gcigcnhügel," igivtbs yvexoeig, einer

SBarte, ay.omrn jwei fct)6n fprubelnbcn £luellen beS ©f'a=

manbroS vorbei, wovon bie eine befidnbig mit „warmer
glutb," bie anbere aber aud) im ©onmiev „fall mit ber

v&agel" fliefjt, benen nabe fmb „bie geräumigen ©ruhen
ber SBdfcbe" (II. XX. 145—154). Sie (Sunrohner ber

©tabt, bie Trojaner ober TquoI, oft ^ud) £Vubaner ge=

nannt Qiicer ober Slicnfer i)l ein nacbhoiiurifcber IfxA*

brud) hatten ein -öciligthum ber ^allaö Athene, ba$ bt-

fanntc ^»aHabium, ba^oom .öimmcl auf bie Gebe gefaU
Icn fein fottte, unb in einer ©tatue beS ^attoä bes

ftanb. SKan l;attc aber nid)t bloo ein (lehenbeä ober

einberfcbrcitenbeS ffiilb ber 5ft(;ene, fonbern auch ein

ft'ljenbeS, benn auf bem ©cbofjc ber lc(jtern legte £cfuba
ben ^eplu§ nieber. II. VI, 92 u. fg. 273. 303. ©orum
heifst Slium fo oft bie heilige 3lio§, "Ihoc ip^. £vv
Uifprung, bie ©cfcbicbtc ber (fimvohncr, nnb ba§ ßnbe
biefer ©tabt tjt in ba§ ©ewanb eine§ 9Jh)thoö gchüUt,

ben ©riceben unb Körner, beibe au§ befonberem Sn=
tcreffe, viclfacb mobifteirten. Sabin gehören bie (Srjdb=

hingen von 2euf'ro§, einem ©ohne be? efamanbro? unb
ber Sba, ber, wie Siobor fagt, auö ?>bn)gicn, nad)

Süirgil aber au§ Äreta, in bie ©egenben etnwanberte,

wo nadjlicr Süum ober Sroja erbaut würbe, unb als

©runber bcö 9ieid)eS angefeben wirb, ©eine tUacbfolger

finb bie mptl)ifcben Äönigc Sarbano*, Cjricbtl imi'oS,

Sro§, Slo^, ^)riamo§. Ser erfte von ihnen, ber ficb mit

ber reichen (frbtod)tcr be§ SeufroS, mit ber 2tfü» ober S3ateia,

vermählte, (lammt auä ©amothrafe unb gab S8eranlaf=

fung i,m Benennung 35arbaner; ber jweite, ein©ol)nbeö
2)arbano§, bereichert bie Einwohner burd) 58ergbau unb
beglüdt ft'e mit lange bauernbem grieben; ber britte, ber

©olm bei Vorigen, wirb als. Erbauer ber ^auptftabt,

bie von ihm ben ScamcnSroja fitbrt, gerühmt, boeb legte

er zugleich ben erfien ©runb jum Untergange be» flcinen

9icid)e, weil er a3eranla|jung 3iir geinbfebaft mit bem
Itjbifcben gürften SantaloS, bem Qlbnberrn ber $>elopibcn,

gab; biefe vergaben bie ihrem 2(hnbcrrn jugefügte S3clci=

bigung nict>t, unb blieben ber in Elften erlittenen Unbill

feibft im 2liuManbe, in ©ricd)cnlanb, eingebenf. 2tn ben

vierten, beffen SJcuttcr bie Äalirrboc, eine Socbter beö

gluffeS ©famonbroS ijr, i|l ber 9lamt von Swun ff»

fnüpft
s
)- SBabrfcbeinlicb hat er ficb grof?e SJerbienjh um

Erweiterung unb Jüerfcbönerung berfelben erworben; bie

©age Idpt ihn aber auf ©ebeitl etneS DrafelS, wiewol

febon S'ros Sroja erbaut bat, boeb noeb einmal bie ©tabt,

bie von ihm ben 9?amen bat, erbauen, unb ft'e mit t>tm

9)aKabium vcrfelicn. tfaomcbon wirb als ©n'mber ber

SDcauem unb ber 25urg ^ergamon gcviihmt; babei untcr=

ftütjten ihn bie ©öttcr 2fpolio unb $of«ibon ; weil er aber

ben bebungenen Üohn ben ©öttern vorenthielt, fo mufjte

er fein l'anb uberfebwemmt, unb 5)fenfd)en unb «peerben

von einem ©ceungeheuer vcrfcblungcn fehen; feibft feine

Socbter «jöcficme, bie jumJRaube für baffelbe gefebert wirb,

fann er nur mit .fjilfe beä mit ben Argonauten vorüber;

jichenben -f)erfuleä befreien, unb weil er aud) biefem bie

verfproebene Äelobnung vorenthält, fo mufj er ben >f)el=

ben aller gelben nact) mebren 3ahren jurürtfebren, bie

©tabt einnebmen unb plünbern feben; ja er wirb von

bemfclbcn fogar mit vieren feiner ©öijnc getöbtet. 2)cr

5) Sftan weif, bap fctc Okiedjcn iievn perfonifiarten, b. b.,

l i'bifdjc, tuftovifrfjc ebev mwtiieto^r'die 9ianitn in ifjrcc

etmnclegifcficn Gntmirfclung %utc^t auf eine 'Vcrfon jurucffufTtcn.

Si<\\. baxüba unfere 9cotc su 2ifia im ^)anbb. b. alten

137 fg. 2. Jtufl. (^al(c 1837). ®<mmi muß 5li«m oon einem

3t oi benannt fein. 2fUein bag reabre ©tnmen ift ircl D.i;,

©cblamm, ©umpf, unb erinnert an bie fumpfige SBtoibung mo-
fiu).iny n beä «imcci«, n?ie benn aud) ^crobet rcn'idjat, 9fieber=

cgupicn fei grabe fo angcfcfju'emmt , >rie bie ©egenb »en 3(ium,

fic fei alfo Sumpf. Cf. II. §. 10.
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jünaitc ber Sohne, <Pobarfcs, wirb von ben Srojanern

losgefauft, unb heigt nun "Priamos; er ifi ber Icfcte der

Äöiiiac, ber, wicwel er fcn|l bis ©tabt feböner mietet

bcrficllfc , aueft mit neuen, ftärfern dauern perjttft bod)

bat Uuqiücf oen ihr nicht abjtrroenben im Staube ift,

Mtldjefl tarnt bat Warbcfricg bei ^dienen ihr unb fei-

nem -iuinc bereitet wirb. £>ie neue Äcleibigung, bic

burd) ben 9faub ber Helene ben kriechen jug.cfügt wirb,

ift bie vcranlaiJcnbc Urfacbe jum 'Ausbruche bes jebnjdb*

riqcn Jtannftf, ber unter ben Stauern ilroja'S auSgc;

fod)ten wirb. Sbn Finnen wir biet nicht erjahlen; aber

fein (Jnbe führte au* bas öon Slrum Ijerbci, bas in

racbfolgenbcn Seiten häufig ein ©egenftanb be$ epifeben

©efangcS ber ©rieben geworben ift. Bit erinnern nur

an bic ©ebiebte unter bem Üitcl 'Jh'uv x/fOif, berglcicbcn

oon bem Siciliancr StcficboroS aus£imera gerühmt »erben.

£icr tritt uns aud) eine mcnigjtcns aus bem 2buo)bibe3

beglaubigte unb barm» gewöhnliche Sabrcsjabl entgegen,

in welche ber Untergang' ber ©tobt gefegt wirb, nämlid)

1184 vor ber cbri|tlicbcn Zeitrechnung.

3mon mar alfo gefallen; bic meiften Einwohnet

waTen entrreber getöbtet ober ausgewanbert; ein Keiner

2"betl betfelben hatte firb in bas nahe ©ergitbos, am
guge bei troifeben Sba, nörblicb oom Sfamanbros,

gejogen. SKvft'er unb ^brvgier, früher SJeificber ber

Srojaner, fanben ftd) an ber oerlaffcnen ©teile, ober

»enigftens in ihrer 9cäbc ein, unb grünbeten, rote er;

»äblt' wiro, eine Stabt, oon ber man ftcr) fpatertjin ein;

cilcctc, bag fic immer nod) bie Jjwmerifcbe fei. So wals

tere fein 3weifel'ob, auf bem alten claffifeben SBobcn ju

fein, als l'erres mit feinen Ungeheuern Waffen bahin

fam, um in Slium ber iliabenftfcb,en ÜJcineroa eine Jpe;

fatombe »on 1000 £cbfcn ju bringen. ©iefcs Slium,

von beffen (triften; man ',war überjeugt ifi, bas man aber

riebt grabe als eine Siefiauration bes ,£)omertfd)en anfei

ben fann, fchon bcsbalb, weil e§ fieber nicht ganj auf

ber Stelle bes berühmten Sliums gelegen war, wie bie

Begleichungen beiber Stäbte aus Corner, .jberobot (VII,

42. «ilir. (iisniib.) unb Strabon jcigt, roirb mit Siecht

ba§ b'itorifcbe genannt; weil aber m nod) fpdterer 3eit

ftd) an einer anbern Stelle nod) ein 3lium erbebt, fo

pflegt man es nid)t feiten bas altcSü'um (llium vetus)

in ber Sprache ber ©eograpben ju nennen, ohne bamit

anjubeuten, bajj es auch bas £>omerifd)e fei. Scdmlid)

fo unbefangen, roie bic 3eitgeno)Ten bes l'erres, roaren

aud) bic atttanber'S bc§ ©rofjcn rürffid)tlicb tti ©lau=
bcn§, bas ^omerifd)e Slium unb feine Stelle erreiebt ju

baben, al§ biefer für "Kütß, roaä auf ^"mer 23cjug

battc, begeifterte Ä6nig bei feinem 3uge gegen Werften

auf bem heiligen S5obcn ber 3lia§ ein SDöfcr brad)tc unb
iBcranlaffung gab, bajj ein Eleiner, unbebeutenber glecfen,

ben man für ba5 £omerifd)e Slium l;ielt, ^u einer an=

felmlicben ©tobt empormud)5, bic man nad) 2(leranber'ö

3citen für baf roahre 3lium auszugeben um fo weniger

föcbenfen trug
, je mehr ba? je^t fogenanntc llium vetus.

bas Jcrres befuebt battc, in 23crfall gcrathen roar. 2fls

namlicb 2i(eranber im fogenannten .£)afen ber 2(d)äcr an
bem Tl;6tcifd)en Vorgebirge ans 2anb gcflicgcn war, fo

5L encijü.b. IB. u. Ä. 3tv<ite S«ction. XVI.

begab er ftd) auf ben 23eg nach Slium. ©efcr balb oom
Ufer aus traf er einen Slcdni, unb in bemfelben einen

flcincn Tempel ber SDtfnerM. 55ie ?)rieftcr beffclbcn

geigten ibm oiele heilige Reliquien angeblid) aus bem #0«
tiurifcbcn Slium por; bas beftimmte ben macebonif(i)en

.f)crrfci)er biefen 2empe( reid)lid) }U befd)enfcn. S3ergf.

Arriami Expedit 1. 11. §. 11 sq. .£ncr erljob fieb

ein neues Slium, ju wcldjcm, was aber febr unwabr=

febeinlid) ift, Älcranbcr fogar aus »eiret Seme im £|teu

2ffienä einen ^lan ber Sü'erfcböncrung unb Üiergröfierung

gegeben baben foll. ©trabon nennt bicfes^lium io 7Wv,
c jt'v igi. unb nad) lat. 'üusbrud wirb es Dium novum
genannt. Ct'. Strab. XIII. p, 826 edit Caxaub. di
t|l fo »iel gewig, bag um bie 3eit 2llcranbcr's, unb aud)

nad)l;er nod) lange eine Stabt Slium in jenen ©egen*

ben , wo 2tlcranber unb feine ^etbrjcrren ben >£)omcrifd)cn

gelben unb ber iliabcnfifcben SKincrua £>pfer gebracht

hatten (et Aman. I.e.), fid) febr hob, weil bic (Sinwoh*

ner bie Sage »erbreiteten, auf ber stelle bes alten po*
merifd)cn Slittms ju leben. 25ic 9?6mer, welche biefe*

Slium fennen lernten, unb einen Stol3 barin fud)ten, ih*

ren angeblichen 2flteorbern, ben 2rojanem, fid) banfbar

ju beweifen, trugen alles SOcöglicbe ba^u bei, jene Sage
für gewig ,u halten, unb bic Stabt ju üerfd)6nern, bau

Jcfctere um fo mehr, ba biefclbe burd) bas ©inbringen

ber ©alater in Äleinaft'en oiel gelitten hatte. Unb wenn
einer ihrer eignen gelbbcrrcn, ber S3efcl)lshaber S'mbria,

ftd) fo weit oergeffen tonnte, bag er btefefi 3lium mit

Äricg überjog, baffelbc eroberte unb oiclfad) brangfalte,

fo ift bies nur ein Seweis, wie weit bie JKad)e geht,

©enn Slium war im 9Ritl;ribatifd)en Äriege (87 t>. Ql)x.

©cb.) eigentlich bem Sulla ergeben; aus SRacbc gegen

Sulla plünbcrte er nun bas wehrlofe 3lium. Nachher
aber erfegte ber ntiid)tigc Sictator bemfelben 3fUe8 brcU

fach wieber, was es oerlorcn unb gelitten tjatte. Sa,
bie Svomer begünfiigten bie Stabt fo fer>r, bag ffe fte

nid)t ju einer ßolonie machten, fonbern — was oiel mehr
werth war — für abgabenfrei (immune) erklärten.

P/in. V, 30. So' forgten bicfclbcn für ben Ott, ben

fte für bie SBicge ihrer ßriftenj hielten! 2)a bie ©in«

wobner alle >P)eiligtl)ümer ber Ümgcgenb in ihre Stabt
ju Dereinigen rougten, bic auf ben trojanifeben Äricg ftd)

belogen, babei wabrfd)cinlid) t>on ben Stömern aufs ^ead)=

brücflichtte unterftüfct , fo würben fte fo jicmlid) allgcmeiH

als bic Seroobner oon ^ergamum anerfannt. 35aher aud)

bie römifeben Jelbherrcn hier fchon beim (Eintritt tn5(ficn

ihre Dpfer brachten. So erzählt Ciiuuä oom (ionful

Scipio 2tft'aticus, alS er gegen '2(ntiocbus oon Snrien jog

(tf. Im. XXXVII, 9). 2>it Vorliebe ju biefer Stabt

unb ihrer Umgebung ging fo weit, bag SulülS Gafar,

wie Siteton (Caes. c. 79) erzählt, unb nad) ihm ber

Äaifer Äuguftus, wie man aus Horat. Od. III, 3 Per«

mutbm barf, mit bem ffiebanfen umgingen, ben Sig
bes Äcicbs bahin ju oerlcgen. Saffelbe roirb auch vom
Äaifer Gonftantin erjählt, beoor er 23pjanj auserfehen

hatte. 'Jcoch ift einer Stelle im Sacitus ju gebenfen, in

welcher Siemes, <jui parenteral urbis Koniae Trojam
rel'erebant, erroäbnt werben (Tac Ann. IV. 55). 2J?an

23



ILIUM 178 ILIUM

wirb nun wiffen, worauf biefeS Sroja ?u begeben ijt

£>ie fernem ©d>idfale biefer ©tabt in ben b»3antinifd)cn

3eiten, unb fpäterbin unter ben SSmanen, finb jwar

rtid)t befannt, laffen fid) aber, wenigfienS im MgcmeU
nen, »ermutben, befonberS, wenn man an bie Unbebeuk

famfeit ber jefct bort fid) ft'nbenben £)rtfd)aften benft, wo;

pon foglcid) bie Siebe fein foll, »nenn roir »orber nod)

cor einem möglieben Srrtlntmc gewarnt baben werben, in

welchen mebre neuere Steifenbe bei ibrem SJefucbe ber

rrojanifdjen ebene ücrfaUen finb. S^dmtid) nach, hieran;

troS bem ©rofien, aber biefem ju ebren, ift *>on einem

feiner 9cad)folger, üom 2tntigonuS, »iel füblicber, al§

Slium ober 2roja eine ©tabt erbaut worben, bie ben

tarnen 2fleranbrcia 2roaS füfirtc. 2(ud) biefe nief)t un=

bebeutenbe Statt ift Iängft in krümmer jerfalicn. 9)tit

itjr baS $omcri|"cr)e Sütutn »crwecbfeln , ober il)re nod)

je£t anfcbnlicbcn Ruinen für Überbleibfei jener ju galten,

waS allerbingS mebr als einmal gcfcf)cbcn ift, ift ein Sets

fel}en, t>or bem man fic^ büten mufj.

©ie %xaa,c, womit gegenwärtig baS mptbifeWiome;

rifebe unb ba» bifforifdje (boppelte) Slium ober Sroja ju

t>ergleid)cn ift, ober mit anbern SBorten, waS für £>rtcr

auS ber beutigen ©eograpbie auf Süum in ber angege;

benen öcbeutüng |U blieben finb, fübrt unS auf eine,

wenn aueb nur Rttje Sftadjwetfung ber S3emül)ungen,

treibe in ber neuem 3eit jur 2(ufflärung biefeS Segen;

ffanbcS oon englanbem, granjofen, Stalienem unb

^eutfdjcn gemacht worben finb.» Sie bier ;u nennenben

JRcifcbcfcbreibungen ober ©d)riften unb Ausbeutungen bc;

Rieben fid) afctt nidt>t bloS auf 3üum ober Sroja, fon<

bem meift auch, auf alle im ^omer eorfommenben 2oca;

litäten, bie jur ebene »on 2roja geboren. 35aS »cran;

lagt un§, noct) einen britten Sl;eil, ben baS Citerarifd);

.Öiitorifcbe in ber <&ad)e berühren mufj, bem 'irtifel

Jlium binjujufügen.

SKit bem ^omer in ber £anb f)aben »iele Sfcifenbe

ben claffifdjen S3obcn ber 3liaS betreten; beffenungead);

tet baben fte fid) auS ber oerwirrenben 9J?engc ber bort

befinblicben 9?atur= unb Äunffgcgcnftänbe, alS ba finb

JBerge, £ügct, glüffe, 33d<^e, Sümpfe, ebenen, 2bd;

ler, ©d)lud)tcn, SrtSnamen, Senfmäler, Srümmer oon

©täbten, 2ßcge unb bergleid)en , nict)t fo leitet beraub

finben tonnen; fei eS nun, bafj bie £bcrfldd)e bcSÄüften;

ftrid)S in SBerglcid) mit ber poetifeben ©d)ilberung in

mel)rfad)er £infid)t fid) oeränbert bat, ober fei eS, ba§

ber Siebter ba§ 2errain niefet grabe nur abconterfeit,

fonbern auS ber ftüüc fc i,ur 3(nfc^auungen , bie mit fei=

ncr angeblichen ^Blinbbcit fieb, immer noc^ vereinigen lofs

fenwirb, binjugetban unb weggclaffcn bat, wie üicl ibm

gut bünfte. 2(nbere jogen bc?balb ben Strabon, ber bie

'Iwmerifcfjen Sctailö oi'elfact; befprocb.cn, unb, wenn auc^

nid)t als 2(ugcn$euge ber Socalitatrn , aber t-odb) mit (Snift

geprüft bat, ju JRatbe,. unb fud)ten Übercinftimmung in

bie Dcatur unb ben ©efang ju bringen. SIBer fieb an

ben -öomer allein b'elt, b. b- biefen alS ben cinjigen

©ewabremann bei 23eftimmung ber ^ocalitdten anerfannte,

wie bicfcS £pobn in feiner grünblicben Unterfucr)ung:

Da agro Trojaiio in canninibus Homericis descripto.

Coinment. geograpbico-critica auetore F. A. G.
Spohn (Lips. 1814) get()an bat

6
), ber mufjte wol füb»

len, baß eon einem Siebter nicfjt bie ©enauigfeit cineä

©eometerä befolgt worben i|l ; er mufte auf 2ßiberfprücr)e

in Geograjducis ftogen, bie eben nur mit ber bicrjtcrü

feben greibeit entfcbulbigt werben tonnen, oon ber oben
bie Siebe war. 9)ean bat bergleicbcn SBiberfprüc^e v»er»

jeieb^net, wie, wenn STroja ober Slium im allgemeinen
al5 auf einer £öbe gelegen Clhog ümetvij, II. IX. 419.

686) gefdjilbert, unb boeb (XX, 216) in bie ebene Per=

fe^t wirb. Sergcigenbugel i|t 11. M. 433 unb XXII,
146 unb anberwdrtä nabe gelegen ben 9}cauem ber ©tabt,
II. XI. 166 aber liegt er mitten in ber gldcr)c. '#bnlid)e$

liepe fid) t>om ©rabe beS SloS unb »on anbern ©egens
ftanben naebweifen, beren üage man beftimmt wiffen

mufj, wenn man bie Sage ber ©tabt ermitteln will.

2Bollte man baber nod) anberc, unb jwar bem 2lltcr=

tliume angeb^rige ^d)riftjteller ju >P)ilfe nebmen, fo ?onn=

ten biefe nur .^erobot, etrabon unb 2fnian fein, allein

wir baben bereits oben gefeben, bafi ^)crobot in ber an»

gefübrten ©teile über beS SerrcS Jpefatombe jwar einige

2(nbeutungen cntbdlt, aber bod) im ©anjen baS nadlet
fogenannte alte Slium mit bem .£>omerifcr)en oerwcd)felt

bat , alfo über bie wabre Sage beffclben im Srtbume fein

muß. SBaS 3trrian anbetrifft, fo berietet er jwar bie

2(nwcfenbeit 2tleranber'6 ju iiroja; allein, wie wir eben*

falls gefeben baben, was Äleranbcr befud)te, baS wat
nod) nid)t einmal baS Veto? Iliom, gefebrocige baS «ßo«

merifdje; cielmebr gab er ©elcgenbeit ju Ilium novitm,

baS oiel ndber am Speere lag, als baS ^omerifebe. am
rocitldufigftcn ift allerbiiigS ©trabon im brciicbntcn ffiudje

feiner ©eograpbie. ©cm 23erid)t jebod) tft niebt auS

2Iutopfic gcflo||en, fonbern auS ben 9cacbricbtcn cincS ge=

wiffen SemctrioS
7

), eines ©rammatiferS auS ©feppf
einer ©tabt ber ilanbfd)aft 2roaS, ber ungead)tct feiner

genauen 3?ad)forfd)ungcn nid)t eine ©pur bee alten

SliumS aufftnoen fonnte: vvv (d* yug ovo' i'yvog nöXmx;

aüuiTcti uvto&i lauten bie Sßortc bei ©trabon (Libr.

XIII. p. 592 edit. Casaub.). fficrgleid)c baju baS 25id)=

terifdje beS SoibiuS in ben 9J?cramorpbofen XV. 424 scj.

SBeiber SKdnncr Deutungen nun fallen auf einen £rt,

ber je^t ein £>orf ift, baS 2fd)ilblaf ober <5bilblaf ") beißt,

6) SJcn bem ©ngldnber ^)ope ifl übrigen« aua) betannt, ba§

er, ebne Äfien gefeben ju baben, eine .Karte 2roja'6 unb feinet

Umgebungen bloS au« bem ferner entwerfen tjat, bie (td) cor feh

ncr Übcrfe|ung ber Slia« finbet. 2JgI. über ba« SOtangelbaftc ber«

fclben Ce EJjcealicr'« nadjber an^ufübvcnbc 3?cif< in ber Überf. »on

8en$. ©. 110 fg. 7) »erfclbe mar, wie ©trabon fetbft (XIII.

p. 609. edit. Casaul.) fagt, ein 3citgcnoffc be« 2tpcUobor, Ära»

te« unb 2Cri(tard), er lebte alfo ju anfange bc« 2. unb ju (Snit

bc« 3. 3a()r|). »er ^br. ©cb. Sei tfbfaffung feiner @a)rift, treldj«

©traben <h(iy.onuo; Tgafixös nennt, foll er fo »iel 3eit auf baS

©tubium ber Ifltcrtbümcr feine« SBatcrlanbe« »eriwnbct baben, baf

er 30 Sudler über bie 60 £omcrifcbcn SBcrfe fdjrcibcn tonnte, wel<

dje ben Katalog btr Srocr (tfnizoa/ios Tqmixos) unb ü)rcr ffiun.

: enthalten. Sgl. über JScmctriu« Menagiut ad Diog.

Laert. V. 84 unb Hicrcn , De fontibus Geograpbiconim Strs-

boni.s. Cunmientatio altera librum VI—XVII. continen« (Got-

ting. 1822). 8) Die türtifdjen 9camcn werben febr »erfajitben

gcfa)rieben gefunben in ben Steifcbefapreibungen , rvai aber nur
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unb (ttiföen ben StAfftll (5bcumbrcF--©u (bem alten ©is

fcoeii I unb SDtenbert Sto (bem alten ©famanber) Ktgft

(5in wenig &fBia) booon fk#m ffe bafl alte £omerife$t Sltum.

SBenn nun febon fl) nfte (gewäbtämanner, wie M« ge;

annten, in bet 9toä)weifung beS SDrte« bchutfam, ja

)TDeifeQ>aft ftnb, wie fe^t mfijfen wir uns wimbern, wenn

neuere Äeifertbe, wie fe 6t)et>aliet (gegen 1785 ) be*

bauoter, WleS gefunben ju baten, was im 33e-,ug aufä

$omcrifd)e 3iium ficht, alfo bie SEriunmet bte" t>ala|ie8

bei gefror, bie falten unb roarmen Quellen bcS @fas

manbroä u. bergl. m. Entwebet ger)t et fein- leichtfertig

piSBerfe, ober er ift jum wenigften in großem Srrtbume,

beim er iji viel \u »eil ofjwarts fiepen geblieben unb

verwcchfelt fogar ben ©famanber mit bem ©imoeiö, unb

11m jenen tu haben, nimmt er ein Heiner, unbebeutenteö

Slüßchen, §iumiceHo bi SJimar SJafcbi, beffen .Quelle er

entberfl hatte, bafür. Das batet liegenbe Dorf 33unar=

Jüai'chi .Heui ift ihm baS alte S&cojtt. Es ift natürlich,

um oon ber ©runbanft'dtf noct) etwa» }u fagen, mit wel-

cher man an bie Unterfud)ung ber trojanifdjen Ebene gc=

hen nuifj, baß jebe Darftellung bcvfelhen mit berSJeftims

mang bcS ©famanbrofl bginnen muß, weil von biefer alles"

übrige abhängt, i'hm ift aber hefannt, baß bie Jcwme--

rifche ©diilbcrung bes ©famanbros bis auf bas flcinjie

Detail burebaus nur auf einen großen S'uß paßt; ein fold>er

finbet fich bort nur in bem 9ftenbere, beffen 9eame fogar

an ©famanbros erinnert, inbem bas SBort barauö cor=

rumvirt \u fein fdjeint; auef) nennen i()n bie bortigen

©ricd)en wirtlich noch mit bem «£>omcrifd)en tarnen. Es
ift alfo unrecht, wenn neuere Sieifcnbe biefen ©trom
überfchen, ober ihn gar jum ©imocis madjen, unb, um
bat Stötbfel 5U löfen, wie ber hei weitem größere gluß

feinen Namen (©imocis) verlieren fonnte, annehmen, baß
er von ber Bereinigung mit bem ©famanbros" (b. b- bem
fälfcblich bafür gehaltenen) an ben tarnen SJcenbere be*

Fommcn habe. Daß ein Keiner Sluß, wie ber S3unar=

23afcbi (aucr) Äirfc=3oß genannt), bem großem ben 9ca-

nun gegeben haben foü, bas ift eine gcograp()ifd)c Auf-
gabe, bie le Ebeoaticr 511 löfen nicht vermod)t l;at. Sft

nun ber SSflenbcre ber ©famanbros, fo ift ber je^ige

6beu'iwref:^u ober Dombrif ber ©imocis, unb man
muß ficf) namentlich wegen bes legtem Samens (Dom=
brif) nicf)t irre mad)en (äffen, unb biefen für ben2bnm=
brius bes ^omer halten, ben steuere in bem Äamara-^u
finben, welcher fiel) bei Ebamai^epe mit bem 9)?enbere

Bereinigt. SBenn nun ber ©famanbros unb ©imoeis be=

ftimmt unb ihre »ereinigte SJJünbung nadigcwtcfeii ift, fo

wirb oon ba aus auf bie l'agc bes alten, .£>omerifd)cti

2ro;a ;urücfgcfd)loffcn werben muffen. 2öir wollen nad)--

her bie SRetnung üon Philipp SJarfer SBebb; welche wir für

tic wahrfdieinlicbftc halten, mitrbcilcn; jef^t aber nod) eis

nige Steuere nennen, bie ficf) um bie Jfaffmbung unb
83efiimmung ber i'oealitaten in ber trojanifd>cn ^Ghenc

febr bemüht haben, eigentlich, finb bie 9Jad)rid)tcn bet

neuem Sleifenben oor ^)ococfe unb TU. 2ßoob in ber

feinen Grunb in bet öcvfdjfebcnen 3fuÄfpraa)e unb in bem SKanact
Ut Äenntnig bcö 3urtifajcn t}at.

SJtitte bcS DOrigen 3ahrhunbertö nicf>t ncnncnSwertl;, beim

einige wn ihnen haben bie Ruinen von Äleranbria Jfroaö

unweit bc§ heutigen Sofi ©tamhol (alte ©tabt), mit

benen US alten Jroja oerwed)felt, ein s
)J(i'.niriff, ber auf

gewaltigem 3rrthumc beruht, rote wir oben gezeigt ha-

ben. Dahin gehört ^eter Jöelon, welchen man für ben

erjlen halten tonn, welcher in jene ©egenben gefommen
unb eine Jöefd)reilumg baoon r»crfud)t hat. SBgL Obser-
v.iti. de prasiears singularites et choses remarqn.
iioimcs cii Grece, Asie <:tc par /'. Beton (Paria

1588). ?(n ihn reft)t ficf) berStaliener ?»ictro beßa Stoße,

ber jwar mit größerer Jöegciftcrung bie Sicife in bie its

«ante au§fül;rte, um bie yfuinen ijroja'ö, wie er fclbft

fagt, ju fel)en etsentia ioennabnia nostrae
3

aber, wie

fein SanbSmann ^)ietro ScKoni, in bem großen 3rrt()ume

ffd) befanb, bie Sfuinen uon 2lleranbria 2roa6 für bie be8

«^omerifc^cn Slium» ju nehmen. ©Icicfywol war er auf

fct)r richtigem SBege, benn er hielt ben SOcenberc für ben

©famanbroö. SJgl. Les fameux Voyages d. P. della

Valle (l'ar. 1670). 2ßt)c(er mit ©pon unb ©anb^,
jene in ihrer Voyage d'Italio (A la Hayc 1724), tie-

fer in feiner Dfcscription of Turkish Empire ed. 3.

(Lond. 1627) halten biefelhen S'rümmcr von 'illeranbria

Sroaä für ben Üherreft oon Hiimi immune ober Ilium

novum. Örclot in feiner Relation d'un voyage de
Constantinople 1680 wollte ebenfalls bie ebene von

Sroja mit ben beiben .^auptflüffen oom Vorgebirge

geum au§ gefeben haben. 2e S5rur;n hat feine

tungen üon S5ebcutung mitgctfceilt. SJierfwürbig , wenn
aud) oon feinem großen ^Belang, bleiben bie 9)cittlicilun:

gen einer Dame, bie mit bem .fjomer in ber £anb bas>

Vorgebirge ©igeum erflimmte, unb oon ba aul bie bei=

ben £auptflüffc gefeben baben wollte. £>a§ war bie'

gabp SBortl)lep SJcontague. Sgl. 'iah) 9Jiontaguc
SBriefe walirenb ihrer 9iei|'cn in ßüropa, Äffen unb Äfrifa.

Ituä bem Siigltfchen. 3 Sbcile unb 9cacJ)trdge. (i'eip^.

1763—W). Der Snglänber ^oeoefe hat juerft im 3.
1739 grünblicbe Unterfud)ungen auf ber gbene von Sroja
angefteüt; er befaß bie @igenfcbaften eines grmitSicben

S3cohachtcrä, unb gab be§l;alb viele fünfte bafelbft mit

großer ffieftimmtheit an, namentlich) ben Vereinigung?;
punft bcS tefamanbrog unb ©imoeiö, fobaß ben naäVok
genben Sfeifenbcn faft 9?icbtö ju fudjen ührig geblichen

wäre, wenn er noct) bie ©teile bes alten Sroja unb bie

Quellen bc§ öf'amanbroö gefeben hatte. Vgl. *Pococfe'3
ffiefebreibung bc§ SttorgenianbcS unb einiger anbern Un-
bcr. 2(us bcmgngl. oonS3rcpcr unb ©d) eh er. 3 Sl;lc

in gr. 4. (Erlang. 1790. 1791). ©ein gelehrter 8anb8s

mann TU. 2Boob, welcher im 3. 1750 ber 5adjc genauer

nad)forfcf)te, war biefen ©egenftanben fet)x nahe, ließ fjW)

aber burd) ©trabon, ober vielmehr turef) Demetriuö awä
©fcpfß verleiten, fie nid)t anjuerfennen, unb fo Fant tS,

baß berfelbe ben ©imocis ÄnfangJ nid)t aufjuftnben üer=

mod)te, nachhet- aber mit bem ©fanlanbroö vcnvedjfelte,

üherliaupt ben fopographifeben 21-eil feine§ barüber abge=

faßten, fonft fo berühmten SScrfeö: Essay 011 the Ori-
ginal Genius and Writmga of Bomer (Lond. 1769.

4. 1770. 4.1775. 4. Scut'fcr) von 5Rid)aeli? rjfranff,

23*
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17731 • bie 3ufäfce unb SBerdnberungen bfr AuSg. o. 1775

ftnb in bcr neuen 2CuSg. b. ttberf. [gtonff. 1778 gr. 8.])

beinah gänjlicb oerfeblte
s
). ®aS pi(le Äuffebm inbef*

fen machte ber gran»08 le ßfjeoalter, bcr tm 3. 1785

auf bet trojanifcbcn (5bene war, jwar mit oielem ©ifer

bie ©egenftänbe bafelbft ftubirtc, aber, wie roir fcbon oben ge*

«igt I)'abcn,in ju t>iel Unbeftimmtbeit unb Pathos ber©cban=

fen feine ©ntbecfungen einfüllt, unb cor allem wol barm

inte, bafj er Sroja in bie ©egenb beS SDorfe* 33ourna=

»afchi oerlegte. ©ein 2Berf: Voyage dans le Troade

fait dans les annees 1783—1786 par J. B. le Che-

vidier. Ed. III. (Par. 1812. 3 voll.) ift teutfd) erfd)te=

ncir Steife nad) SroaS oon le ßbeoatier frei nad) bet

»weiten Auflage bearbeitet oon 6. @. 8enj. Seit acht

Äupfem unb einer Äarte (Altcnb. unb (Erfurt 1800 lu
).

2anqe 3cit blieben bie Anflehten (e ßbeoalicr'S in granf=

reich unb Seutfdjlanb berrfebenb. Senn ber ©raf (SboU

feuU®oufft'er, franjofifeber SSotfcbafter in Genftantmopel,

in beffen Sienften le ßbeoalicr ftanb, mobtfictrte nur

febr wenig bie neuen Anficbten in f.
Voyage pittoreske

de la Grtce, wooon bie sweite Lieferung beS jweiten

»anbeS, wcld>e jU Paris 1820") erfebien, Sroja unb

bie Umgegenb umfaßt. Unb in Scuttcblanb ftimmten

.f>erme unb i'enj in ibren barüber erfebienenen Schriften

auch im ©amen bei. SSergt. £epne'S Excurs. ad

Oiad. Libr. VI. 2e <Sbee alier, »cfcbreibung ber

©jene oon Sroja, mit Anmerfungen oon Saljel, aus

bem @nglifcbcn oon Sornebben, mit 3ufafcen oon

«6ei)ne, unb mit wer Aorten. (8ripj. 1792). ßfjr. ©.

Acnne, SaS »«meinte ©rabmal £omer'S, nad) einer

©fiue oon 1c Sbeoalier gejeiebnet oon 3. S. giorillo

(fieipt. 1794. gr. 8.). Ä. ©. im*, Sie Sbene oon

Sroja nad) Gböifeulsöoufft« unb anbern Metfenben nebft

(Erläuterungen über ben ©djauplafj ber SltaS unb bie

barauf oorqcfallencn Gegebenheiten, mit Äupfem unb tu

ner «arte («Reufhrelife 1798). Snbcffen in ©nglanb fan=

ben (e (Sbeoalier'S Anficbtcn einen hartnackigen (Segner

an Srpant, b« in p«©d)rtftrtt, in ten ObserratioM

unon a Treatise entitled a Descripfion ot the Piain

of Troy by Mr. le Chevalier by Jacob liryant

(Eton 1795. 4.) unb in ber Dissertation conceining

tlie war of Troy and the expedition of the Grecians

as dcscribed bv Homer (Lond. 1796. 4.), bie (Sri-

Rens nidjt nur Sroja'S, fonbern aud) bcS trojantfeben

ÄriegS überhaupt, leugnete unb behauptete, eS l)abe nie

eine ©tabt Sroja in $l)rpgien gegeben, |o wenig, wie

einen 3ug babin oon ©citen bcr ©rieben. Vgl. ^.

JBrpant, Abbanblung t-on bem trojanifd)cn Äriege. Aus

9) SBir tonnen nur im SBcrbcigelicn hier bet großen SSemu:

bunqcn gebenfen, welche fia) bic Sucicty uf Dilettanty in (Snglanb

gegeben t)at, um bic Xtttttljümcr 0)rie*tnlanbs unb tflctnafien*

unb Scnienö ju fammcln. iDatan reiften fiel) bie 9eamcn bercr,

bie, um bic 3nsccte bei Wcfeilfdjaft ^u rcalifiten, Untttfucbung**

fen üntevnabmen unb £d)riftcn »erfaßten, roie Stuart, Cbanblcr,

»erett, »pars u. IL. in bcr Witte beö »engen SabrbunbertS. SJgt.

barübev A rufe'S JpcUaö. 1. Sb. @. 107 fg. 10) »gl. über

ba* Citcrarifche tiefer Arbeit ^ rufe'S £ctla$. 1. S?b. Z. 119.

11) JDaä SBtitcrt barüber f. bei Ärufc in ber ^)cKa«. 1. 93b.

S. 112.

bem @nglifd)en oon Robben (Sraunfd)». 1797). 3mar
rcurbe SSrpant oon mehren ©clebrten, roie SKonit unb
SBafeficlb, jured)t geroiefen; allein ber ©treit über bie

gbene Sroja'S bauerte bod) nod) fort, ja « rourbe nut
um fo mel)r ein ©egenfianb neuer Unterfud)ungen, ie

roeiter bie ßrtreme in ber <Sa<i)t aus cinanber lagen. 25a»

ber finben roir aud) nacb, ben genannten Scannern nod)

Steifenbe unb ©elebrte, bie ben ©treit fortfefcten; »u
nennen nur ©ir SBiUiam ©eil, ber fid) befonberS auf
Verfertigung oonÄarten einlieg, wobei er bie größte ©es
nauigfeit beobachtete, unb bie bierber gel)örige ©djrift

berauSgab: Tlie topography of Troy and its vici-

nity (Lond. 1801); ür. Glarfe, ber im 3. 1807 Sroa«
befudjtc ; Stcnncll mit feinen Observations of the topo-
piaj)hy of tlie piain of Troy (Lond. 1814); .öarps

finö in ben Edinburgh, transactions Voll. IV. ilti.

class.; Scaclaren mit feiner Dissertation on the topp-

graphy of tlie piain of Troy, mcluding an Examir
nation of the opinions of Denietrius. Chevalier, Dr.

Clarke and Major Rennell (Edinb. 1822). Vgl. bajjl

©ötting. gelebrt. 2tnj. t>om 15. 3ul. 1822. ©t. 112;
.£unt, 2)obroell, |)obboufe, gorfter u. 2t. m. Sulefct

fübren roir bie ©djrift an, ber mir manebe S'cotij für

unfern 2trtifel uerbanfen, unb oon beren ©laubroürbigfcit

mir, olme an S)rt unb ©teile iljre -^altbavfcit su prüfen

im ©tanbe geroefen ju fein, uns bod) fo jiemlid) üba;
jeugt baben, bie aud), fo oiel roir roiffen, nod) feinen

@pod)e macbenben ©egner gefunben bat. 2Bir meinen

bie uns nur aus ber teutfd)en Übcrfel^ung befannt ges

»orbenen Untcrfud)imgen oon ^bilipp iöarfer SBcbb

über ben ebemaligen unb jebjgcn 3uflanb b« Gbene
oon Sroja. '2tuS bem 3taiienifd)en überfefet oon
Dr. ^)einr. >f)afe (Snfp. bcr fonigl. Äntifenfammlung

unb bcS SOcün^cabinets in SreSbcnX 9cebft bcr Äart»

oon SroaS (2ßcim. 1822). „Äcin *£pflem über SroaS/'

fagt biefer rubige gorfd)« ©. 48 bcr angeführten ©d)rift,

„ift juläfftg, baS allein auf Sichtungen unb ibre fheitis

gen ©rtlärungcn begrünbet, mit augenfcbcinlid)cn Sbat*

fachen unb ber Ücatur beS ßanbeS im 2ßiterfprud)e ift

^)eutjutage auffinben }n molien, was fd)on feit 2000
Sabrcn oerloren i(i, ift ein eitles Sorgeben." Unb mei*

ter unten foct^t e6: „3n jweifelbaften Singen gilt ein

bober ©rab oon SBabrfcheinlichfeit cbenfo oiel, als moro*

lifche, nicht matbematifchc ©emifiheit. 2Bir muffen babet

bie 3wcifelSgrünbe gegenfeitig abwägen, unb bic ©eite,

bie weniger bat, ift unfercr 3uftimmung fidjer." ty\)[l.

JBarfer SBebb unternahm im 3- 1819 in Begleitung

jweier jungen Gnglänber, bie ihn babei fcljr tbätig uxi*

terftüljten, eine 9ieifc, um einige sProoinjcn bcS £SmanU
fdjen 9fcid)S ju befuchen , unb gelangte babei in bcr Witte

©eptembers beS genannten 3al)reS über ben Jöellesporrt

nach SroaS. "Küi 9cacbncbtcn über bie ^rtlicbfeitcn wur*

ben auf ber ©teile bei einem längern Aufenthalte, als

bie mci|1cn Scfcbreiber oon SroaS fich je jugeniuthct ha*

ben , burch eigne einficht erworben. ?^ür bie Gigenthürru

lid)feiten beS S3obcnS unb bic (irfcbciiumgcn bcr 9iatlH

brachte bcr claffifd) gelehrte Wann bas forgfam prüfenbe

2(uge eincS 9caturforfchcrS mit, unb nahm eine Äarre
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auf, welcbe oon bem 3nfpcctor Aftfe m bcr SJorrcbe jur

Übctfefcung be$ genannten SBcrtcs btc bcfte über ben

©cbauplao ber 3:ias genannt rrirb. Um bie £auptpunfte

furi ausbeuten, fo werbe goigenbeS bewerft. Ser beu*

ttqe Aasbagb ift nacb 25. 23ebb bcr 3ba, ober, wie ilm

SemetriuS nennt, bcr Äotolos ober ®argara. Sie Sars

banellcn ftnb ber J-jcllespont. Sie Vorgebirge 2£janteum

nnb Shotcum finb nacb t'bm bei Se^iJepc unb granfs

9m Ifl finben. Srcifjig Stabicn weit baoon gegen SJtits

lag ift bat BorgeMrge ©igeum unb bas Äcbilleum, grabe,

wo jefct bas ßap Santjjanp JU finben ift. 23on ba auf
ircrben bie perfcrjiebencn Üumitlt beflimmt unb Mtlefet mit

Stofei äiorfiebt angegeben, mo ungcfäfyr bat #omcrifcbe,

baö alte unb neue Slium geftanben. Zfcbiblaf.-&cot ift

tbra ber Pagus iliensinm, ober bas fogenannte alte

Sü'um; fübli'cbcr wirb Palaio CalifatJi für Steuilium gc>

nommen, unb in bie 9)titte jwifeben beibe bas> 4JomertfcJbe

Slium gefebt. Über ©famanbros' unb ©imoeis wirb,

wie mir leben oben mitgetbeilt baben, geurtbeitt.

Qa viel fönnen mir in einem furjen Uberbltrfc übet

einen ©egenftanb mitthcilen, ber jwar immer roiebet

Don 92cucm jur Unterfucbung aufteijt, aber megen (Int?

fernung ber 3eit unb bes Staums nie »ollig unb befriebis

genb erörtert merben fann. 5üon ©cbubcrt's Seife in

Erient in ben Saferen 1836 unb 1837, bie aud) bie

.Rufte »on Sroas berübrte, baben mir nur erft einen

RSorgefcfemacf crbalten, in ber furjen Stacbricbt barüber,

welche bie granffurtcr SDbcrpoffamtSjeitung in Str. 276
u. fg. ©ct. 1837 gab.

2) I.. ein S3erg in SJafonifa in ber Stabe »on-Ss«
t&ion , befannt unter biefem Stamcn mol nur au3 $)aufa*

nias in ben Laconicis 24. §. 5. ?>aufanias fagt nätw
lieb oon bet ©tabt 2as, weicbe 40 »ötabien oon ®»s

tbion entfernt mar, bafj fte äwif<f)en ben brei SJergcn Slion

(roofür aurb Slios gelefen roirb), 2(fia unb Änafabioö

erbaut gewefen fei. SBir muffen cS für einen 2>turffeb>

Icr halten, trenn im 23ifcboff=9Jtöllcr'fcben Ccrifon (s.

t.) biefes 3'ium ju einem Serge in Sofaonien gemacht

wirb. (ß. Ck Schirliiz.)

Ilium os. f. unt. Hüftbein.

llius, f. Ileus.

ILIVE. D.lacnb. ©obn beS folgenben, warüBud)«

fctuefer, boeb aueb Scbriftgiefjer unb '©cbriftfieller. 2Cl§

elfterer bat er fieb oor,üglicb bureb bie 1747 oon ibm ges

bruefte hebr. ßoncerbanj bes Galafto merfwürbig ges

maebt, alS leererer ift er aber mebr als berücbtigt ge»

teerten, ßr trat Anfangs als 23c«beibiger bes ßbriftem

tl;ums auf, unb fcfjricb gegen ßollin's 2tbbanblung eon
ben ®rünben unb S3eroeistbümern ber ebriftlicben SJelu

gion eine ileine ©c&rift unter bem Sitel: SBertbeibigung

bet ebrifilieben Religion, entworfen oon einem i'aien,

tDelcbe 1730 erfaßten. SSalb abet änberte er feine "Um
ftebten. 3n Sinbal's unb gollin'ö guptavfen tretenb,

bielt er bem 2cftamente feines SJaters jufolge am
24. Sept. 1733 in ber 2ifcblerbaUe ju Sonbon eine

Siebe , roelcbe er noeb in bemfelben 3abre unter bem Zu
tel: Oration spoke at Joyners Hall ju 2onbon in

Cctao berauSgab, unb bem Sorb Sobann ©arbet bebi;

arte. Sn biefer ftcHte et bie bamaB noefj anfiöfjige 3J?ci.-

nung auf, bafj Abraham nitbt auf ©otteö SJefel;l, fon»

bem aus eigenem antriebe feinen ©obn babc opfern
wollen, jog über ben Sacob ber, weil biefer feinen 23ru*
ber ßfau um ba§ 8fecr>t bcr (jrftgeburt betrogen tyabc,

behauptete, bafj SJtofcS nicf)t nacb Lottes SJcfcbl, fonbern

nacb ben SJatbfc^Uigcn bes 2etbro unb in übercinfunft

mit biefem gcbanbelt babc, unb bebt oor,üglicb beffen dn
morbung be8 'Jtgppterö I;eroor. 'ifaron ifl il,un ein lifliget

Jöetrüger, bcr eine Religion nacb feiner SEBeife tyabe eiru

fül;ren wollen. Sic 3Sraeliten tabelt er megen ber (5nt;

»enbung bcr golbenen (iJefäfjc, unb baS (Iriminalgefefe

mirb aud) niebt gefebont. Sie ßeoiten ftnb ibm niebts

als eine ctgcnuüijigc ^Pricficrfafie. Sie 6rbe erflärt er

für bie Spüle, bie 9Jtenfcb.cn, mit S3cjicbung auf Dffen«
batung poljanncS 12, 4. 7—9, für gefallene Sngel. (Sott

babc nämlicb biefen bie ewige ©ottbeit bes ©obneS ges

offenbaret, biefe fei bem oberften bcr (5ngcl unertrdglicb gewes

fen, welcher besbalb einen 2fuf|tanb erregt babe, in roeU

eben ber britte Sbcil ber Sngel ocrwicfelt worben fei.

Siefe wären oom Strenget SJticrjael beftegt unb jur ©träfe
auf bie Grbe berabgeftür^t worben. Sas geuer enblid),

mit welcbem biejenigen beftraft werben foüten, welcbe

nacb bem jüngfren ©eriebte auf unfere (Srbc oerwiefen

werben würben, werbe immatcrial fein. 2(ucf} leugnet

er bie (Smigfcit ber >f)i; L'enftrafen. Sie leiteten 2J?einuns

gen foll er feiner SJtutter ju JJiebe aufgc|1ellt baben,

welcbe biefelben tbeilte. Siefe 9Ubt rufte eine ©ebtift

betoot, welcbe 1734 ju Bonbon untet bem titelt

A Dialogue between a Doctor of tlie Church of
England and Mr. Jacob Ilive etfebien, in wclcber oot=

jüglicb bie SSunbet bes SJtofeö natütlicb erflärt merben.

SJtan l)ält Slivcn felbfi für ben äJerfaffer bes Sialogs ').

©pätcrl;in (1751) erfebien oon ibm eine oorgeblid)e Ubers

fcfcamg bes Jßucbei 3afcbar (..Jashei-), welcbes ein gewitfet

^flcuin oon ^Bretagne gefebrieben baben follte, unb bie er felbft

in ber 9tacf>t bruefte. 3m 3. 1756 gab er feine Modest
Itemarks on the Discourses of tbe Bishop of Lon-
don (Sherlock) beraus, bie aber niebts weniger a(3 bes

febeiben waren. @r griff in benfelben nicöt nur bie ge«

offenbarte Seligion auf bas J^eftigfle an, fonbern fcr>mäbte

aueb ben JBiftbof auf jebe 2Bcife. Sicfes batte jur golge,

bafj 31toe brei Sage am ^.Mloro (oranger) (leben, fect)ö

2)tonate in ba6 3ucbtbaus wanbern, unb noeb bei feinet

gteilaffung Jöürgfcbaft für feine fünftige, beffere 2tuffül;s

rung freuen mufjte. 3m äuebtbaufe febrieb er meljre

glugfcbriffcn, beren eine eine Deformation bes 3ucbtbau*

fes jum 3wecfe batte. Slioe war ftbx woblbabenb, be«

jleibete nie ein offentlicbes ?(mt unb flarb 1763 J
).

2) Johann 3
), ein englifeber SJucbbrucfer, welcbcr oors

1) Serie? »erfefct bie Biogr. univ. bie ffbfüffung bitfeg J)ia>

log« in ba<5 3- 1729. 2) Bgt. bie Biogr. uoir. u. b. 2f. unb
SDl. Urb. ©cttl. 2borfd)mib'6 rcUftanbtgc engt, greibeneer«

SBibliotbef. 4. 2b. @. 514 fg. 3) 2)ic fütfdjc ©a)rcibatt Sannt
flatt Sobn ocrlcittte btn Dr. $>faff ;u bcr Xnnabme in feinen afa=

bemtfdicn Steten über ben Sntirurf bcr Tlicologiae Anti-Deisticae

©. 61, ba§ bie enrdbnte- Stiftung oon einer geroiffen Seanne
Slioe gemacqt worben fei.
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jtüoliA baburrf) berüchtigt geworben ifr, bag er eine tes

ftarncntarifcbe Stiftung machte, nad) roeld)er grabe im

©egenfafce bcr Wob. ä3ov)le'fc6en, jdbrlief) Sieben gegen

baS ßbriftentbum gehalten werten feilten. Qt ftarb

am 29. Äug. 1733. (G. M. S. Fischer.)

Iliyats, f. unt. Persien.

ILK, ein Dorf im nm'rer ©ericbtSfiuble, unb jroar

im norbroeftlicbftcn SBinfel beS foäibmarei: ßomitatS, im

Greife jenfeit ber Hbcijj DbcrungarnS, an ber ©renje ber

l>eregf)cr unb fjaboltfer ©efpanfebaft , in einer burd)auS

ebenen, roalbreidjen ©cgenb, an ber »on Sofa» nad)

S3ercgl) fübrenten Strafe gelegen, eine teutfebe Ttcik

roeftrodrtS »on tem 9J?arftc ÜJcamenp entfernt, mit 74

tidufern, 522 tnagparifeben Ginwolmern, bie ft'd) bind)

eltbau unb Sßicljjudjt ernähren, unb 415 Goangclifcbe,

87 Äatbolifen unb 20 Suben unter ft'd) jdlilen, einer ei-

genen Pfarre unb Äircbe bcr goangelifcben bct»ctifd)cn Gon=

fefft'on, unb einer Sd)u(c. (G. F. Schreiner.)

ILKESTON, ein Äircbfpiel GnglanbS in ber ©raf*

febaft Derb», bot 3300 SJeroobner unb liegt jroei teut=

fd)e SJteikn norbeftlicr) »on Derb». (J. C Schmidt.)

1LKETSIIALL. St. Andrews, ein fteineS &ird)=

fptel GnglanbS in ber Öraffcbaft^uffolr", liegt eine balbe

tctttfdje SWeile »on 33unga» entfernt, unb bat nur 480

einroobner. (J. C. Schmidt.)

ILKLEY, eine fleine Sanbftabt GnglantS im roefk

lieben Steile (westridiug) ber ©raffdjaft fflprf, bat nur

550 Ginrcobner. (J. C. Schmidt.)

1LL (bie), gtufj bcr franjoft'fcbcn Departements

Dber; unb 9Jiebenbcin (teS alten Elfaf), foji aartj tcr

grofjen Sibeinebene jroifcr)cn Sdjroarjroalt unb SSogcfen,

unb jrcar bem linfen Ötbemufer angebörenb. Die Sil

entfpringt am norbrocftlicbcn Äbbangc beS Sura, ba, wo

biefeS unter bem Manien Suntgau bie 9tl;cincbene im

Sübroeftcn fcbjiefjt, bei bem Dorfe SBinfel fübroefrlid)

ber (Statt <Pfirt ober gerrettc. SSon bcr Duelle an flicfjt

fie Anfangs »on SB. nad) £). in einem 2bale beä Sura,

roentet ftd) bei bem Dorfe Dltingcn nörblid), roirb bis

SWüblbaufen immer nod) »on £ügcln begleitet, tritt aber

bei biefer «Statt ganj in bie J)fl)einebene, roo ft'e nun

ftctS niebrige Ufer bat- Die mittlere ©reite bcS gluffeS

beträgt bei mittlerem SBaffcrfianbc 96 gufj (16 2oifen),

bie mittlere Siefe, ebenfalls bei mittlerem SBafferfrantc,

fünf gufj brei 3olI, bie mittlere ©efebrcintigfeit 25 2oi=

Jen in bcr SDJtrrute. Dagegen betragt bie Stromcnt;

roicfclung bcS gluffeS 25 gcograpbifcf)e teilen, ter Äb=

fianb tcr Quelle »on ter SKüntung 19 folcf)cr ÜReilcn;

feine Ärümmuttgcn betragen fed)S geogr. Steilen, oter

mebr, alS ein Viertel tcr Stromcntroitfclung. Die SU
roirb bei bem Sabbofc eine S3iertelmeile nortlid) »on

Golmar, unb gleid) unterhalb bcr geditmünbimg , fdt>iff-

bar. 3m Sommer fönnen bie Ädbne aber bcS nictrigen

2BaffcrftanbeS roegen nur HS jum Dorfe 3M)dufern (auf tcr

©ren^c tcr Departements Dbcr = unb 9?icberrl;cin) gelan=

gen. Die auf bcr 3« gcbrdud)lid)en Ädbne ftnt 12 Wlf-

tcr (;t 3,08 par. g.) lang, trei SReter breit unt ebenfo

tief; fie tragen, je nad) tem Sßaffcrflanbe beS gluffeS,

100—200 metrifdjc ßentner, unb fübren SSein, ©erfte,

Ädfe, Rapier, Snbicnncn, ©iamoifen, Äattune nad)

Strasburg, unb nebmen in biefer etabt für bie 6on=
fumtion beS Departements Sberrbcin ein: SKel)l, ©etreite,

50col)n, Dl, ©emüfe, Pumpen ;c. Die SU, roeldje öfter

mcl)re Arme bittet, fließt etroa fo fd)nell, voie ber

Äliein, fo weit er neben tcr SU binftrömt; ibr ©cfdlle

ergibt ft'd) auS folgentem »on 9)cnot unt Äntem ange=

(teilten S5arometerni»ellement:

Äbfolute >&öl)e in

parifer gilben

Sllquclle bei tem Dorfe SBinfct 1623
Süfpicget bei St'getorf 1478
— bei Sioterstorf 1321
— bei DTtmejeH 1297
— bei 2ßcrcir,baufen 1146
— bei SBaltigbofcn 1029
— bei .£)irft'ngen 933
— bei £tttjbäd& 924
— bei Ältfird) 881
— bei ter £argmüntung 822
— bei S)tör)u)äufen 750 ')— bei enfiSbcim. 671
— bei Golmar 551
— bei Strasburg 444 2

)— an tcr 9Jh'intung in ten 9?f)cin . . 420 J
).

(h/aehn.)

ELLA. 9ht r im SSorbcigelicn getenft GcllariuS

in feiner Notitia Orbis antiqm Tom. I. p. 166 tiefes

gluffeS in Äquifanicn, rocld)cr in ten DuraniuS (je^t

Dortognc) falle, ä3aubrant aber in Ferrarü Nov. Lei.
Geographie, s. v. lila beviebtet tuebr. Watt) tiefem

entfpringt terfelbc bei ten ScmooiciS, je^t üimoft'n, gebt

tann in baS ©ebict bcr 9>etrocorii, baS jetzige ?»erigort,

berührt bie -£)auptftabt baoon, Sicfuna, jc^t ^)erigueur, unb
bie Stabt SOIufft'banum , jefct 9)htciban, in bcmfelben

©ebietc, fünf fran$öftfrf)c 9)?cilen tveftlicr) »on ^erigorb,

nimmt in feinem ßaufe bei Gutracum, jcl^t doutraS, taS

glüfjd)en Dornia auf, unb ergiefit ft'd) enblid) unterhalb

i'iburnia, jc^t Sibournc, in ten DuraniuS. 9la<i) Sßau-

tranb, ber in bcmfelben Nov. Lex. Geograph, »on

Ferrarins s. v. Mussidamm tie SUa nod) einmal mit

tiefer Äcbreibart erroabnt, unter tem Ärtifel (lutracum

aber Glla fefireibt, i|T tie Slla je(>t bie ?il(c, ein glu^,

ben roir auf ben neuern Äartcn SSlc gcfcbricbcn finben.

SJgl. j. S3. Stieler'S ^»anbatlaS unb SWcpcr'S \\m-

»erfalatlaS Tab. 32. {S. Ch. Schir/itz.)

ILLACH, glühen im bairifd)cn2anbgcricbteSd)ott ;

gau, am gufje bcS 2raud)bergc? entfpringenb unb bei

Sllad) in ben l'ed) flicficnb. (Eisc/ima/ut.)

ILLACS, aud) ILLACH unb ILLASCH, ein jur

Öcrrfd)aft 5ßufo»dr gebörigcS grofjcS Dorf, im »ufood=

rer 0erid)tS|lul)le (ffiejirfe, Processus) ter fprtnicr ©e=

1) 9tad) .fiucrne bc ?>omeiife. 2) SSwrgtjaug, Äarte »on

Srjnttcict). 3) 2>icfcl&c Äaxtt.
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fpanfcbaft beS JWnigteid)« ©tawonicn, ah bcr ©renj« beS

broobcr 9?eaiment8be}trfe$, unb unfern »on bcr »on <5fäcF

'

nach ©emlm ffibtenbtn $offlh»f« llllt) bem ©ebirge, in

ebener, nidu 90113 von Sumpfen freien ©egenb gelegen,

ungefähr brei teutfdje Weilen oonJBufocär entfernt, nach

lOMtni! emgepffltlt, mir 142 .fjdufcrn, 1207 ratlnHifd)-

iumiidxn Einwohnern, bie nuv neun nict)t uuirte ©ric=

eben unter fieb jüblen, einer fatholifchen giliaifirdie 1111b

febr fruchtbarem Stoben, (€r. /'. Schreiner.)

II. I. AI HA. ein jur Gameraihcrrfcbaft ©jdfefa (je>

börigcS£orf imSanatc, unb jwar im orawtejer ©eridt)!»-

ftubie bet reaffbtter ©efpanfdjaft, im Ätelfe ienfeit ber

SÜbetf jDfterungarnS , im ©ebtrge gelegen, »on einem in

He Jtarof<$ pq ergteßenben S3ad)c'burd)floffen, ll9J?ciIc

fübmdits wn Seutfd) Drar>tcja entfernt, mit 299 £du.-

fern, 1561 wallacbifcbcn Einwohnern, tr>e£d>c gelbbau

unb Bieib}uc§t treiben, unb, mit 'Ausnahme »on acbtÄ'a«

tholifen, fdmmtlicb nicht unirte ©riceben ft'nb, einer eige-

nen Pfarre, .Kirche unb ©cbule bcr biffentirenben Öric=

eben, unb fiarfem SJergbaue in ber 9}adbbarfcbaft.

(G. F. Sehreiner.)

lllak. f. Kaschgar unb Turfan.

11.1.ANA. 1) I.. nad) $affel'S £anbbud) ber neue«

ften Erbbefdjrcibung Goncejo in bcr fpaiiifcbcn ^JXHnitt

AfiuriaS. 2) I..
f.

Illanos. (G. M. S. Fischer.)

II.LAMSA unb 1LLANCZA, ein jum ©renj*

rcgimentScantone XII. beS teutfebbanatifeben flicgimcntgs

bejirfcS bcr banatifriben ober ungarifdjen SRilrtatrgrenje,

ober bem temef»drcr ©cncralate gehöriges 55orf, in

bcr grofjcn ober unteren ungarifeben Ebene, an bcr

»on ©ro(5=33ccffcrcf nad) 2Bcifjfird)en fübrenben 9)oft=

jhajje, m ber 9?dbe »on Sümpfen gelegen, bie nad) ihm
benannt werben, aber burd) ben in ber 9^dr;e »orübcr=

gebenben SJcrfccjcrfanal jum SEtjctt bereits troefen gelegt

worben finb, nur l'T SWcilc weftwdrtS »on ben »icl be-

beutenberen 9J?ordfien »on Alibunar entfernt, mit 352

Käufern, 2078 Einwohnern, welche Suyricr ft'nb, unb

fieb, 6fe auf 29 Äatholifen, fdmmtlicb jur nicr)t unirten grie=

djifeben Äird)c befennen, jwa nicht unirten griccbifcbcn *))far;

ren unb Äircbcn, einer ©d)u(e, einem beträchtlichen IJorf;

moore, rocld)eS feit bem Sahrc 1771 bearbeitet roirb, unb
»on jcbem 3'abrc 333 5- Äubifflaftcr £orf gibt, unb einem

Sorwerfc, ju welchem eiele Urbarlanbgrünbe gehören.

3n bcr 9cdbe beS £)orfeS breiten fid) auch grofje ©treefen

»on glugfanb auS, bie aber auch, bureb Anpflanjungen

»on göbren wenigftcnS jum Sbeile ber Eultur gewonnen
worben ft'nb. ^rofeffor ©djebiuS bat baS l>tefige SEorf--

moor unterfudbt unb im 3- 1808 erfldrt, bafj bie Drts

febaften 9J?ancfa unb ©j. 9Jcibaj für 25—30 Sabre bin*

reid)cnbcn 23tennfioff in biefetn 1700 Socbe im Umfange
baltenben SWoore haben. (G. F. Schreiner.)

ILL-ANKILN. ^rooinjialname beS im S3obcnfee

häufigen Salmo lacustris, roclcbcr jur ßaicbjeit in ben

9vb«irt, bie 3U unb anbere glüjfe fid) begibt. "Km S3o=

benfee nennt man ihn bloS Anten, foroie aueb ©almo
(f. b. Art.). {Burmeister.)

lUanö,
f. ülanown.

ILLAISOS (bie). 25iefc bilben einen bcr brei ^aupt=
»ölfcr|laiiimc, welche, fo Diel wir bis jefct wiffen, bie

hinteriiibifchc Snfcl Waginbanao (Winbanao, 9J?elinbeno)

bewohnen, unb gehören gleich ben ÜBoginbanoern, mit
benen fie in ©itten unb Öcbräucbcn, fclbft hinficbtlid)

bei•vreerauberci, weldjc bei ihnen burd) bie ju ihrem @e=
biete gehörige sPanguilbai febr begün|ligt wirb, übereirb
fiimmcu, }U bem iveitiierbveiteten ©tanunc ber 9J?alaicn,

unb werben »on ben ©paniern SJlegroj? bei SDeonte ge;
iiannt. ©ie haben, inbem fto fid) «ir üehre DJcuhammeb'ö
befennen, ihre Unabban^igt'cit gliutlich bebauptet; baS
bei ben äßalaien überhaupt berrfeJbenbc «ebnfeftem ifi auch
bei ihnen in .Straft, unb fie werben »on 16 fleinen ©ul=
tauen unb 17 9?ajas regiert. 3br üanb, bie fogenannte
Sanbfcbaft SUanoS, jteM fid) »on bcr Sllanabai", welche
»on bm ^orgebii^eii S5amban unb gledjaS cingefcbloffcn

wirb, bureb bie 9J?ittc bcr Snfel bis ^ur 9?orbfüf}e, unb
bilbet ben gweiten ber oier ^aupttheile, in welche bie

Snfel jcrfdUt. ä$gl. Alasimlaiiao. (G. M . S. Fischer.)

ILLANOWA, ILLANÖ, gemeiniglicb Plostin-11-
lanu. aueb Illanow. ein jur foniglicben (fameralhcrrfcbaft

|)rabcf gehöriges 2>orf, im oftlicben ©ericbtSftuhle (Pro-
cessus) ber liptauer ©efpanfdbaft , im Greife bieSfett bcr

25onau 9?icbcrungarnS, im ©cbirge, 3 9Jccilc »om linfen

Ufer beS 2SaagfIuf[cS unb »on bem 9J?arftc S>erbicj ent»

fernt, mit 53 ^dufern, 525 flowafifcben Einwohnern,
wc(d)c bis auf 15 Äatbolifen, fieb fammtlid) jur e»ange=

(iftben Äird)c augsburgifeber Gonfefffon befennen, unb
ftd) »on ber ©cbafjücbt unb »om gul)rwefen ernähren.
9?ur eine Sicrtclftunbe »on ^loftin^SKanö ifi baS flcine

35orf SJie'metl)j3Uanc5 entfernt, wcldhcS »on einem »om
SJerge ^olubnicja b«ctbfommenben S3ad)e burtbfloffen
wirb. S3eibe Srtfdbaften finb jur Pfarre beS 9RarfteS
©jent-9}ciflöS eingepfarrt. (G. F. Schreiner.)

ILLAENÜS (^aldoäoologie). Unter bem 9?amen
Illaenus fonbert 25almon einige bureb bcutlicbe unb
ganj fcitlicbe Augen bei brei gewöhnlichen jwei fdngS^
fiircbch beS JRumpfeS^ auSgcjcichnetc Asaplius-Artcn als

©ubgcnuS »on ben übrigen ab, welche wol »erbienen,

eine befonbere ©ruppe ju bilben. 2)cr dharaftcr befiel)t

mithin in jwei Sheilen, ben erftern hat eS mit Asaplius
gemein, ber anbere trennt eS »on ben übrigen ©rup=
pen biefcS GruffaccengefcblccbteS. Sr ifi baljer

:

a) Oculi distineti elevati in capitis semilunati
pagma superiore. Coqpus in globum contractile,
segmentis trunci 6—10 distinetis, caudalibus vero
connatis in scutum magnum, saepius capiti respoii-

dens.

b) Caput Iatissimum , convexum, antice rotun-
datum, lateribus deüexis. Oculi laterales, tempo-
rales, valde remoti. Truncus segmentis 9—10 lae-

vibus, i. e. sulcis 2 longitudbialibus ordinariis.

transversis vero nullis. Pygidium maximum, intc-

gerrimum laevigatum.

35ie Arten finb

:

1) Asaphus (lllaeinis) centrotus Dalm. Pal. p.

51. t. V. f. 1 a—c. unb p. 71. Illaenus centrotu«
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Holl. 168; Biting. Pe"trif. Sued. rV. 33. A. truncD

9. artlculato: capite maximo semiorbiculari convexo.

an"ulis posticis cxtensis; oculis parvis temporali-

bus; linea faciali antrorsum amplissima, pone ocu-

los extror.sum arcuata. 3m hellgrauen übergangSfalfe

£ffgotblanb&' bei £us1vr)fiö( febr feiten. Diefe 2lrt unter»

Reibet fid) »on bcn fotgenben burd) bie kornartigen 58er-

Idngerungen ber hintern SBinfel beS ÄopfbrufrfrhilbeS unb

burch ben »erlauf ber Stirnnabt. 2Me £örner reiben

nid)t biö }um ©cbwanifcbilbc. 2fugenr)6cfcr Rein, nie=

brig, bureb ben platten 'tfugcnlieblappen frffl bebeeft, fel)r

fein gegittert. ®pintel breit, boch fchmäler, al§ bie

©eiten. (scbwanjfcbilb ganj platt, flauer, al$ bei

folgenber ?(rt, mit noch einer furjen, unbeutlicben unb

ungeteilten gortfcfcung ber ©pinbel.

2) Asaphus (Illaenus) crassicauda. Entoino*-

Stracitcs crassicauda iVuldenherg. N. Act. Upsal.

VI», p. 27. t. II. f. 5. 6 unb p. 294. t. VII. f. 5. 6.

Asaphus laticauda pullus Brougn. Trilob. p, 25;

Trilobites crassicauda v. Schlolh. Petref. III, 37. Tri-

lobites Esmarkii v. Schlolh. Isis 1827. p. 315. t. I.

f. 8. a.b.c. Asaphus (Illaenus) crassicauda Dalm.

Pal. p. 51. t. V. f. 2. a—f unb p. 71. Illaenus

crassicauda Holl. 168; Biting. Petrif. Sued. IV, 33;

Goldf. b. Dech. 539; Bronn Lethaea, 115. X, IX.

f. 9. a. b. Cryptonymus Parkinsomi Eichte. It Ingr.

51. 1. 1. f. 8. A. trunco 10. articulato, capite maximo,

semicirculari gibboso, linea faciali arcu antico am-
plissimo. postice brevi et subreeta; oculis parvis

ad capitis tempora. 9cach A. expaiisusjtft bicS im

fehwebifeben übcrgang&falfc bie gemeinfte 2Crt. 2Tm Do-

munbSberge in Salccarlicn unb ju £u$bpfjöl inDftgotb*

lanb ft'nbet fic fieb »on 6'"— 18'" S3reitc, unb gewöhnlich ju<

fammcngcrollt. tfuch JU 33öba auf £>lanb unb im febroar;

jen ÜbcrgangSfalfe 9tor»egen8 bei ßljriftiania; enblich ju

GjarSfo ©jelo bei ^Petersburg. Sic unterfebeibet lidt>

leidet »on ben anbern burd) bie nicht bis über bcn ©chcü

tel »orwdrtö reiebenben jwei föücfenfurcbcn, ben Mangel

ber ferner unb ben ebenen ©cbivanifcbüb.

3) Asaphus (l)lacms) laticauda. Entomostraci-

tes laticauda Wahlen!,, in N. Act. Upsal. V. p. 28.

t. II. f. 7. 8 unb p. 295. Asaphus laticauda Brongn.

Trilob. p. 24. pl. 111. f. 8. Trilobites laticauda

Schlotk. Petref. 111.35. Asaphus (Illaenus) laticauda

Dalm. Pal. 52, 71. Illaenus laticauda Holl. 169;

Hiting. IVtrif. Sued. IV. 33. 3m weißen ßbergringSs

falfe am SSmunbäbergc in £>alccarlicn; eine in DÜgotl;-

lanb, wo bie forige 2frt fo häufig ift. 2fbcr gansc (frcm=

plare ober Stümpfe bat man bis jefet noch nicht entbeeft,

unb fennt ba()er aud) beren ©licberjabl nicht. #i|mgcr

fügt biefen 'Arten nod) bei

:

4) Illaenus Centaurus Dalm. Bising. Petrif.

Sued. IV. 33, »on ber Snfcf £(anb.

5) ? Illaenus laciniatus Hising. Petrif. Sued.
IV, 36. Entoniostracites laciniatus Wahlenb. Act.

Upsal. V. 34. t. II. f. 2. Paladoxides laciniatus

Brongn. Trilob. 35. pl. III. f. 3. Trilobites laciniatus

Schlolh. Petref. III. 26. 36. Asaphus laciniatus Dalm.

Pal. 53, 72, t. VI. f. 1, eine febt zweifelhafte, mannicb=

faltig herumgeworfene lixt »on SJcoffcberg in SBcftgotb»

lanb unb »on SSorenSbutt in £>ftgotblanb *).

(.//. G. Bronn.)
ILLAPEL. fublicbfte ^)rooinj bcS Departements

Goquimbo in Sbile. 3n ihrer allgemeinen 23cfcbaffcnbcit

glcid)t ft'e bem mittleren dhile, benn fic beftebt au8 eW

nem fcl>r bergigen unb burcbfdjnittencn Öctdnbc, jrpifd)en

bem Dcean unb ben 2lnben, baö jebodi b\6 jum Süße
biefeä febr fieil anfteigenben ©ebirgcS fid) »ral)rfd)einlid)

faum 2000 guf erbebt , einige fleine, im Sommer leicht

eintroefnenbe glüffe befitjt, fünft aber an 23affcr fetneä*

wcgc§ Überflug j?at, unb bal)er nur ba fruchtbar ift,

wo fünftlicbe Irrigation eingeführt »erben fonnte. 3vois

feben bcn eultioirten Sbalcrn erftreefen fid) breite Sera»

rüden t>on fel)r ftcrilcm 2lnfel)cn, bie mit furjem S3ufc$» I

roerfe beroac^fen, in ber trodnen SabreSj\cit bi&rocilen ganj

»erborren unb l)6(hftcnä als SBeiben für ©cbafe braud)»

bar ft'nb. Xn ber Äüfte bebnen fid) ficllcnvociS große,

ganj unberoobnbare ©anbflrccfen aus. £>a§ Älima ifr ferjt

milb unb beiter, allein ungeroolmlid) troden. 23er ein*

jige gluß ift ber 9vio ßljuapa, ber auä mebren ©trömen

ber 2rnbcn entftel;t, unb unter 31° 28' fübl. S5r. in ba*

9Rcer fällt. £)ic 2(nben erreichen im allgemeinen niebt

bie ^)6t;e be§ 3uge§ weiter füblid), inbeffen erbeben ftd)

cinjetne ?)icä, j.SJ. ?>ico be ßbuapa, wal^rfc^cinlid) bis ju ei=

ner>!r)6r;er-on 16—17,000 guß. 25iegan^cÄettci(linSUapel
'

an SOcctallen febr reid), allein Unsuganglicbfcit, 2frmut5

an SBaffer unb oölligcr SKangel an ^Brennmaterialien unb

23auI)olj erfcr)roeren entroeber ibre 2lu§bciitung oter ver--

binbern biefe ganj. Cf§ gibt jebod) brei ?>ä|Tc über jene

Gorbilkra nad) ber ?)roüinj San Suan; ber ^)af »on

SUapcl, Gbuapa unb ßbalinga. 35er erfte wirb am mei«

ften benutzt, "jeboc^ ift ber SSetfeBi febr unbebeutenb. £)'k

3abl ber S}c»ölferung war laut bem SenfuS, welchen

bie 9?cgicrung »on ßl)ile 1833 l;erau§gab, 14,500 ©ce«

len. Hauptbetrieb war chebem ber ffiergbau, allern

manche 9cad)tl;eile bcffclbcn, bie erft in neuern 3citen recht

fühlbar würben, haben »iele ber 5D?inenbcft|cr unb %xbeu

ter »eranlafjt, bcn JJanbbau ju ergreifen, ber in bem
Ähale beä 6l)uapa ziemlichen Grfolg gehabt I;at , unb fid)

fo weit ausbebnt, atS möglich, wabrenb cl)ebem fi'cf> 9cie=

manb mit ihm abgab, ©er SKangel eines ^)afcn§ unb

fchr fcfalecbte üanbmege, benn ba» gewonnene Äupfet

mußte 80 Seguaä weit, bi§ öalparaifo auf «Dcault^icrea

*) O. Wahlenherii , Petrificata Telluris Suecanae exami-

nata; Nova Acta Soc. Scieiitiar. Upsalieiisis. VIII. p. 1 «*.

p. 293 sq. t. I—VII. AI. Hrongniart (et Dcsmarest), Histoir«

naturelle des Crustacie» fossiles, savoir des Trilobites etc. (Pa-

ris 1822. 4.) v. ©djlctficim, Überlieft ber bis jefct berannt gc»

luorbcncn ffritcbitcnartcn 5 in 'Pftrifoctcntunbc Hl. (2. Wadjrrag.)

1823. ©. 1—44. Saltucin, Über bie "paldabcn ober fcacnann=

ten Stitobitcn; a.b. Sdjmeb. oon dnci c l ba rt. (9cürnb. 1828. 4.)

(Bitmgtr), Escjuisse d'un tableaux des P.'trincatious dt h Sn.-de.

Nouv. Edit. (.Stockh. 1831). Jr. |>o[l, -f>anbbu* t.i -l\'.u-.

factenfunbe. (BveSb. 1829. 12.) B. Bkhmatd, Geo^no.-tico-Zoo-

lcgicae per Ingriam marisc|ue Baltici j.rovimias, nee non de

Trilol.itis observationcs. (Casani 1825. 4.) //. G. Bronn, La-

thaea geoguostica (Stuttg. 1833—1837). p. 116.
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bconiporttrt weiten, baten ben Jöergbait heruntergebracht,

jeboeb «cot nur für einige 3eit, ba man für Grlcidncumg

b« Betbinbung ut folgen besonnen bat. 9J?au bauetc

auch Äupfei unb ©olb. 2iom erfreren ftnb uncrmcfjlicbc

SSorräthe in ten Bergen aufgehäuft, bei ©ewinn brt

leiteten ift aber 311 allen $ntm fclir ungleich, baS Qte

fch.ift baher ü-hr unficber aewefen. 2>ic ftatiftifebe Über-

ficht oon Gbile (mm 1833)gibt 12 ©olbminen, 42 Jto

pfergruben , 18 SrapicheS für ÖJoIberjc, ö Aupfcröfcn alö

Sangbai an, unb fcbäl't bic 3abl ber ^Bergleute auf 400.

)et Grtrag an 2Sci$cn würbe ju 18,000 gancgaS, von

2Raiß ju 2000 ganegaS, von SEBein )u 2000 2(rroba$

(80,000 glafeben) angegeben. Äirt^fbiele ftnb brei oor=

banben, mit jwei Glcmcnrarfcbulcn. £auptort ift ©an
Kafael be 3ßapel am 3tio Gujcuj, einem unbebeutenben

©citenfluffe bei- fRio Gbuapa, i» einem Gngtbate, acht

fieguaS oon ber Äü|tc entfernt. GS ift ein fct)r Heiner,

ober gut gebautet, mcijtcnS von SJergwcrfSbcfibcrn bo
wohntcr gieren. {K. Poppig.)

1LLASI. 1) ein 25i(rrict ber oenetianifeben Ifrotrnij

Verona, im beffinifeben ©cbirge gelegen, oon 9>rogno

b'SBaft, einem reifjenben Sergftromc, ber ftch fieüenweife

ganj im ©erölic feinet üBctteS oerlicrt, burchfloffcn, unb
bureb. einen 00m Gampo groffo ftch loSlöfcnocn, langen

©cbirgc-;weig 00m 2bale bei Gbiampo, forote bureb eis

nen anbern Sun, ber ftch am Gampo bruno entwickelt,

von bem 83al ©quaranta gefchieben. 25icfcr 25ifirict um;
fafjt fieben ©emeinben mit einem gläcbenraume oon
12,849 2ornaturc 83 Gcntcft'mi unb (1832) 12,181 ©ru
wobnern. 25aS ©accato proooiforio bcS ganjen 25ifirictS

belicf fid) in bcmfclbcn Sahre auf 705,924 ©cubi 4 Che
unb brei £ttaoi. 2) Ginc im Shalc unb 25tftrictc gleU

cbeS 9?amcnS, am linfen Ufer beS 9)rogno b'Sttaff, am
gufjc eineS 33ergcS, »eichen ein afteö ©eblofj front, lic=

genbe ©emeinbe, unb vßauptort beS 25iftrictS, ber nad)

ihm benannt ift, 10 Sfliglien oon Verona, 73 oon 33cne=

big unb 2\ oon ber ©emeinbe 23abia Galaocna entfernt;

fic ift bc#©ifc eines föniglicben 25if}rictS.-GommtffariatS,

mit einer eigenen ©emeinbebeputation, einer fatbolifchen

Pfarre, weldje jum SJistbume Verona geb6rt, einer bem
heil, ©eorg gerechten Pfarre unb einer tfuSbilfSfircbc,

einem ©anetuarium, acht Oratorien, einer 33riefeinnaf;me,

welche mit ber *Poft ju 33abia Galaoena jufammenbdngt,
unb 1590 Ginro. 3u biefer ©emeinbe geboren bie brei ViU
laggi: Geüore b'SUaft, ©afperino unb ©orje, bie auch

ber Pfarre ui 3üaft einverleibt ftnb. (G. F. Schreiner.)

1LLATA. 1LLATEN. 5m "allgemeinen oerftebt

man unter ben fogenannten Illatis ben Snbcgriff oon
Vermögen, welcher ju einem gewiffen 3werfe, wohin
eingebracht roorben ift. Surifiifd) aber machen fid)

biefe lllata namentlich in brei befonbern Sky'ebungen
wefentlich geltcnb: 1) bei bem Vermögen, roclcheä bic

grau bem 3)eannc ^bringt; 2) bei bem 23ermögen, wtU
d)es ber ^achter eincS ©ute§ ober ©runbftücfeS üu beffen

S3eroirthfd)aftung unb S3enu^ung in baffclbe einbringt;

3) bei bem S3cft^tbume, we(d)eS ber 'übmietber eineS Jpau--

fei, einer SBobnung u. bergt, für gleichen ärocef ber JBe-

nufeung in ba§ ÜÄietblocal einbringt.

Ä. Gntp«. i. JB. u. R. 3mcit< ©fetion. XVI.

1) Sie jitrifiii'chcn ünubalfniiTe bei bem Ginbringen
ber grau finb namentlich febt roid)tig. Gä fagt mm
aber bafi ©nbtingen ber grau JfUeö in fich, »a§ man
ba§ Aeitatbögut (Dos), auch .!örautfchai>, (ilH-fieucr

unb Jörautgabe berfelbcn nennt; alö Inbegriff ber bem
(riH-manne oon ber grau felb|l, ober im tarnen berfelbcn

unb mit Jliüclficht auf biefe oon einem dritten utr Sc;
ftreitung ber gajfen beö 6bejlanbe8 fibetgebenen ©ütcr ').

3>tefe§ <&etiatb§gut fann cbenfo vool in beweglichen
alc^ unbeweglichen ©ad)cn befteben; nicht weniger in einer

©clbfummc, unb in gewiffen Sefugniffen ober StechtSan;

fprüd)cn; ja fclbft in bem ganjen Vermögen ber grau.
55er 9Jcann aber bat an bem Jbciratliögute folgenbe 9Jcd)tc

:

a) ©c i|t befugt, alle grüchtc auS ben baju gehörigen

©ütern ju jieben. 1>) Gü fleht ihm ein einfiwciügeä

Gigcntbumsrccht baran 31t. £)iefe3 Gigcntliumfrccbt nen-

nen bic Suriftcn dominium civile dotis, unb unterfchei;

ben baoon bae dominium naturale dotis, welche^ bie

grau fortwäbrenb am .pciratbSgute behält, c) Gr hat

baS Stecht, bic jum .fociratlisgute gehörigen ©egenftanbe

juoerdufjern. Scboch barf, wenn oon unbeweglichen
©ütem bie Siebe ift, biefe SJcräufjcrung nur nad) erfolg;

tcr genauer Üaration, ober nad) Gintritt restlicher 9Jot'l);

voenbigfeit, ober bei cntfchicbencm 9tul^cn für bie Gbcfrau,

ober nad) eiblid)cr SBectaftigung ihrer Ginwilligung oon
irrer Seite gcfchcl)cn. 25agc.qcn haftet ber Gbcmann für

böfen SJorfa^ (dolus) unb "Sücrfchulbung (culpa) bei ber

SJcrroaltung biefer ©üter, auf welche er cbenfo oiel ©org;
falt, wie auf feine eigenen Angelegenheiten ju oerwenben

hat, unb tragt bie auf ben einzelnen 25 oral - ©adjen
haftenben örrcntlichen üaften unb abgaben.

25ie fogenannten s})araphernalgütcr ber grau,

b. h. ben Inbegriff allc§ beö S3ermogen§, wclchcä eine

Gbcfrau noch aufjer bem eigentlichen £cirart)Sgute heftet,

fann man nid)t mit ju ben Illatis berfelbcn jagten,

weil hierüber bie grau bie auSfcblicjjlidje Verfügung bat,

unb bem Spanne gar feine Siechte baran jufteben; eS

müfite ihm benn bie grau auSnahmSroeife auch baoon bie

Verwaltung überlaffen haben. 2SenigftcnS ift bicS bie

Anficht bc» gemeinen , auf römifchen ©rttnblagcn beruhen;

ben StechtS
2
).

2) 25ie lllata eincS ^5ad)ter§, ober ben Inbegriff

beffen, wa§ er jur Sewirtbfchaftung ober S3cnu^ung beS

übernommenen ©uteS in baffclbe eingebracht hat, mufj

man namentlich infofern jurifrifcb berücffichtigcn, als bem
©utSeigentbümcr baran ein gcfc^lidjcs UnterpfanbSrecht

in 23ejug auf bic tücfjtdnbigcn Stiftungen beS Pachters

an ?)achtgelb, ©cbabcnerfafc u. bcrgl. juftcfct: unb jroat

oon ber 3eit beS GinbringcnS an
3
). SBci ©ütern, wo

grucbtgenufj bie ^auptabftcht ber ©enu^ung ift, erftredt

ftch biefeS UnterpfanbSrecht auch auf bic in bem ©ut&=

1) Zie romifeben Suriflcn fagen auäbvüct Itrfj : „Nisi matrimo-

nii oneribus serviat , nulla dos est." S3gt. fr. 76. D. de jure

duüuin (23, 3). 2) Ecbcn bet SUame „^avapbernatgüter" beu=

tet bicrauf bin; benn ti finb bicö t« nne« i« (//(<»•«, b. b- ea>

quae praeter illntn apud uxorrm extant. 3) 25gt. fr. 4.

pr. fr. 6. pr. fr. 7. §. I. D. de pignor. (20, 1) fr. 32 in

fine eod.
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«real cneugtcn grücbte, unb beginnt von bem 2fugcn=

blirfe an, wo bicfe erhoben werben
4
). Der Untcrverpacb=

tcr hat aber biefeä *J)fanbred)t nicht.

3) Sie Ulata eincä tfbmietbcrS, afä Inbegriff beffen,

waä er jur Scnufcung beä «JKietblocalä in baffelbe ctnge:

bracht, finb faft ebenfo, wie bie beä «Pacbterä ju beur=

tbcilcn; benn auch hieran fte£?t bem S3ermtet&et ein ge=

fcl|licbeä Unterpfanbärecbt ju, tum 53cfren_bcr noch rudt>

ftänbigcn, conftactmäftgen l'cifhmgen wm@eiten be§«b=

mictbcrä; ja eS crjtrecft ficb hier biefeä «Pfanbrccbt fogar

auf ben «ftcrvermietber, wegen ber Verpflichtungen beä

ttftcrmietbmanncä "). [Emü Ferdinand Vogel.)

ILLATI. Dorf im Ganten «pobenfac unb «rron;

tiffcment äöorbcaur beä franj&ftfd&en Departements ber

©honte. 6S jiblt 1500 einwobner, welche guten wei=

(jen «Bein bauen. (Klaehn.)

ILLAVA, latcinifcb Ulavia. tcutfrf) 3»0U, 1) eine

ber gräflichen gamilie Äönigäecf gehörige große £errfcbaft

im mittleren ©ericbtSfiul)(c (Processus, ffic^irfe) ber tren=

chiner ©efpanfebaft, am linfen Ufer beä SSägfluffeä, von

ber .£>auptftraße beä ßomitatä burebfebnitten, retet) an

«Salbungen, mit einem mittelmäßig fruchtbaren Sioben,

ber aber im Sbale auch reichlichere ernten liefert. Dicfe

£crrfcbaft gehörte einft ber gamilie Sftrofcbifc von ©ilc=

nowa. 9<acb Abgang beä SDcannSftammeä würbe, jumal

ba über beä legten männlichen Sproffen £ebnötreue ein

5Berbad)t cntftanb, bt'e #etrf$aft von bem föniglicbcn

giScuä eingesogen. (Später erfaufte fi'e bie gamilie S3räu=

ner für 80,000 gl. hierauf würbe fi'c bem ©rjbifchofe

©je'd)e'm)i verpfänbet, ber fte ttn Srinitariern ju Sllaoa

in ebenbiefem 'tfnfcblage legirte. 3m 3. 1723 erlegte

bie gräfliche gamilie ben S0c6ncf)cn bie Summe von

85,000 gl., unb nahm Slfava wieber in SJcfüj. 3n ber

golge gelangte fte an ben ©eneral ©rafeit von ÄönigScrf,

bei Neffen gamilie fie burch bie gan;,e zweite £älfte beä

verflogenen Sabrbunbcrtä verblieb. 2) Gin jur ^>errfcf)aft

gleiches «Jtamenä gehöriger, fünf Stunben norboftwärtä

von Srcntfcbin entfernter «JDcarftflccfcn, in fruchtbarer @e=

gent am linfen Ufer bcS SMgfluffcS gelegen, von ber

ifanbftraße burchfehnitten, mit 148 .päufern, bie einen

großen «jHafj bilben, ben ein »affin jicrt, 1233 @inwob=

nern, welche, mit Ausnahme von 112 3utcn, fämmtlicb

Äatbolifen ft'nb, fehr viele fleißige £anbwerfcr unb auch

einige Sucbmacber unter ft'cb jählen, einer fatbol. Pfarre,

einer im 3. 1719 erbauten febönen *3?fovrfird>c, welche

nach bem «öeobclle ber ehemaligen 3efuitenfircbe ju Srent=

febin aufgeführt, mit ©ruften unb einer großen ©locfe

verfeben würbe, unb bie ©rabmale ber greiberren »on

£(trofchi(j enthalt, einem Schlöffe, in beffen oberem Sbeilc

cbemalä baä Srinitarierfloftcr eingerichtet gewefen, baS

aber gegenwärtig in eine Sucbfabrif umgewanbelt iji, tu

ner SubenfonagOJje, einem febönen Söraubaufe, einer

Überfuhr über ben «üägfluß unb mehren befuebten 3ahr-
rmhften. Die Einwohner haben guten gelbbau unb viele

Schuhmacher unter ft'cb. (G. F. Sc/uciitcr.)

4) SBcrgl. fr. 24. §. 1. D. locati (19, 2). 5) 2}crgt. fr.

11. §. 5. D. de pignor. act. (13, 7).

ELLE, 1) Keine Stabt (42° 26' n. S3r., 21° 20" oftl.

£. t>on geno) im ßanton S3inca unb «rronbiffement ^rabc?,
beä franjöftfchcn ©epartemenrl ber Dftp^renäen. Sic
liegt fehr angenehm am linfen Ufer beä Set, ber hier

ben ffiouleä aufnimmt, am Snbe ber fogenannten ßbene
wn Suuifftllon, unb »dblt 2000 Einwohner. 3hte glur
ijl reich an vortrefflichen grüchten (Drangen, *Pfufu

chen tc).

2) I., flciner gluß im franj6ftfd)en Departement
3Ue unb a>illaine, welcher auä einem Seiche bei bem
•äftarftflccfen geinä entfpringt, unb nach einem SJaufe »on
fechä gcograpbifchen «Keilen bei SenneS in bie S5i(laine

münbet. 2)er Äanal ber 3üe unb 9tance i|l längä feineä

Kaufes aufwärtä geführt. (Klaehn.)

ILLE- und RANCEKANAL. Ziffer feit einigen

3abrcn beenbete Äanal »erbinbet in bem jtantojifrfien ©e»
partement ber 3de unb Siillaine bie glüffe SüiUainc unb
9fance, unb folglich ben £>cean mit bem Äanalc la SJcantfie,

unb ftellt baher eine fchiffbare S3erbinbung ^wifchen ben

£äfen von (a 9tocf>e Vernarb (an ber SStllame) unb St.

SKalo quer burch ben breiteten Sheil ber Bretagne , über

beren £>auptftabt 9?cnneä bar. grüher mußte man um
bie gan$e ^albinfel fegein, unb 90 geographifebe SOceilen

burchlaufen , um ju Schiffe eon St. 9J?alo nach la Sfocbe

SBernarb JU gelangen; je^t aber t|r tiefe 2)iftanj auf 27
geogr. W. abgcfürjt. Der eigentliche Äanal beginnt in

ber SSittaine bei Sicnneä, fteigt oon bicr längä ber 3üe auf=

wärtä ju feinem SbeilungSpunftc ö|llich fon v£>c'be unb
führt bann am SHnon unb ber JKance abwärtä biä Dinan,
wo ber le(3tgenannte gluß fchiffbar wirb. Diefe fünftliche

^cbiffahrtjlinie, üon Svenncä biä 2>inan, bat eine Üänae
oon «0,796 DJccter (== lO,* *» geogr. «Weilen); fte ift für

Schiffe r>on 70 Sonnen eingerichtet, unb eä ft'nbet auf
ihr eine fehr lebhafte Schiffahrt ftatt. Da ber Äanal
t>on SJreft nach «JcanreS bie Siillaine bei Sle'bon trifft,

unb oon hier längä beä 3fae unb ber lirbre jur ?oire

Siebt, fo ijl burch ben 3Ue= unb Suincefanal "auch eine

fchifTbare SJcrbinbung jwifcfien St. «Dealo, JW-nnet , 9?ontefl

unb uiclcn anbern Stäbtcn granfreichä hevgeftellt.

(K/aehn.)
ILLE und VILLALNE (Departement der), fran»

jöft'fche «prooinj, ber 6flltdt>e Shcil ber vormaligen 23rc-

tagne, swifchen 15° 29' unb 16° 32' öftl. £. von gerro,

unb 47° 39' unb 48° 42' nörbl. S3r. belegen. Q$ wirb

imfJiorben vomÄanale befpült, imfJlorboften aber grenzt

eä an baä Departement la SWancbc, gegen Dftcn an
«Ocapenne

1

), gegen Sübcn an Seicbcrloirc, gegen SBcffen

an SJeorbihan, gegen «Jtorbwellcn an baä Departement
ber 9corbfüftcn, unb hat ein «real von 115/" geogra»

pbifeben Äuabratmcilen (= 635,599 .peftaren). &§ bt-.

ficht auä bem öfilicbcn Sheile beä ^lateau'ä ber Bretagne,

\) Ziiifc OfrgrcnsE fiiUt mit ber SBaffcrfdjcftt jwifd)cn ba
SSiltainc unb ber SÖiaijcnnc sufaramens ein fetten« umfianb, befon*

ber« in gvanfreia), reo überhaupt bie Siatuisuenjui »ernqdjläfngt

finb, jumat bu ber (Oepärtementafemtfietlung, bie nur auf Xusgtci*

eijim.i in Ciiin'üfaticni^erhaltniffc unb ^erftorung beö geubaliemu«

berechnet ifr.
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bas auch hiev in Jtt)ei 3hcilc, einen nörblicben unb einen

füblicben, u-rfalH,-n\icbe turch eine Oon Djlen natf) 2ße=

ften (heiebenb« cOTgtn&epteflton (batSSafftn von Keimet)

Don emanbet getrennt »etben. ©et nörbliebe .'Jhcil, wcl=

tbcr rotittx weltlich im Departement bet Kotbhtjten eine

mirtleve obfolutc .piJbc oon 1000 par. Auf; &U haben

febeint, etm'ebrigt fieb hier, atabe im ©üben bet mtm
tafcnt Mn Ct. SRfllo unb ©ranoifle, ju einet grofjten

-*>öi"c oon 540 por. S- (175 SReter), unb erleichterte

tabureb bie Anlage bet 3He* unb Kantefanalt, beffen

Sheihmgspunft fieb biet beftnbet. SBeitet im Offen, in

bei ISegenb bon gougercs (teigt er wieber 311 großem
.»>o>cn ill| f- unb erreicht füblicb bon SStrc 1078 par. &*.

SReetttbibe, unb im SBalbe eon (Scouoes bei 2llen<;on

(außerhalb biefeä ©eoartementt) fogat 1272 par. ff.

(413 iRetet). ©et füblicbe 2hcil ijl oon bcbeittcnbever

Kfreite, feine rothlichen unb unfrucbtbavcn .£>6ben jtürjcn

n6rblicb fteil in bat fiitcbtbarc üöaffin oon nennet hinab,

gegen «rufen aber etm'ebrigt et fiel) fehr allmalig. Kita

genbs übcrjleigt feine abfohlte -£>öbe, bie jroifcr)en 9ftau=

ton unb fJIflan ihr SRarimum erreicht, 924 »ar. g.

SL'ahrcnb bet nörblicbe Shcil nur £luertbälcr enthalt (bie

Sollet bet Kante, bet l'inon, ber Site, bes douesnott

unb anbete), ijl bet füblicbe (fo rocit er ju biefem De-
partement gebort) faft nur oon tangentialem burtbfurdjt

(Tic Shaicr bet ©eiche, bes ©aumon, bes Gber, bes

äanut), bie ihre SÄunbungen in bie grojje £lucrfpaltc ber

SJiUaine haben, buver) welche biefer ghtfj feine 2Baffct

bem jbeeane zuführt. ©as ^Plateau in feiner ©efammt-
beit betrachtet befielt aus ©rauwaefe unb 2bonfd)iefer *),

aus bem ft'tb im Kotben primitioe ©cjleine (©ranit,

©neis, ©limmerfebiefer) erheben, wäbrenb ber füblicbe

längs feiner gamen (Srftrccfung bis jut £oire oon einer .

3one foleber ©efteine (SProtogtm), bie jeboeb nicfjt ju

tiefem Departement gehört, begleitet roirb. ©ie "tfefer;

l'rumc biefet SHateau't ijl febt bünn, faft bie £älfte feiner

Oberfläche ijl mit £eibefraut unb ©inftcr bewarfen, aus

bem hier unb ba ein feltifcbcs SKonumcnt bcroorblidft
J

),

unb nur an wenigen Stellen ftebt man SBalbung, bie

im ©epartement überhaupt 3,65 gcographjfcbc ^Keilen
(=20,057 #cftaren bebeeft, unb aut (Sieben unb S3u*

eben befteht *). hiergegen contrafiirt fehr bas reiche 33af;

fin oon Kennes, ein trocfengclcgtcr ©ceboben, in wel=

tbem fieb bie obern 3uflüffe ber 23iüainc fammcln, unb

beffen ?dngenrichtung burd) bie oberftc SJillaine unb ihren

rechten, ihr entgegenffiefenben Kcbcnflup, ben SKeu, bc=

jeidiuet wirb. Über bie abfolute .<i)6l)e bfefet SSafft'nt ijl

nicbtS befannt, boeb beträgt ft'e wabrfcbcinlicb feine 200

2) SScrgl. in X6fid)t auf mc^rc ©etaiK ben Essai sur la con-
tiguration et la Constitution g(iologi(|ue de la Bretagne par M.
I'uillou Bollaye in ben Annales du Museum d'Histoire naturelle

Vol. XV. (1827) pag. 49—116. 3) darunter befonbcrS ba$

berühmte (Steinhaus bei btm JJorfe le Seit, in ber Scgenb »en

ffiitre, ein aui 40 Stcinbtceten jufammcnaefc^teS [cineifie^cö S?icr=

eel ecn 60 gufi Jdngc, 12 g- -&ebc unb 12 g. 5Brcite, rocldjcs

»roci öemädjer cntfjdlt, unb ben Kamen Roche aux fees führt.

4) ©er größte SBatb t'ft ber ecn ^aimpont, rcelcbcr 10,200 4J>cfta<

ren enthalt.

par. gfufl, ba bie SQiKaine nur einen geringen gall bat
unb bie Sinti) bit Kfton in fte hiuiiuftritt. ^lujjer ben
Bereite genannten glftffen mu|fen wir noch bcö Dufl ge=

benhn, »eWjw, in einem Öuettbafe fliefenb, eine ©tterfe
bie fübwefiiidie ®tenje bet ©epattementt bllbet, unb
feine SBaflet }u KAon mit benen ber äSiffatne vereinigt.

SBon allen btefen Stufen fiub nur bie Siltotne, ber Sl;er

unb bet Souetnon fchiffhav. ©ie etfh i(i cö burch *5cf)leu=

fen für Ääbne oon Setffon abrodttt biö 9u;bon fünf gco=

grapbifche SReilen weit, unb oon Stc'bon vtn mit ber

Sinti; für SchifTe oon 100—150 Sonnen bis jur 5Wün=
tung; ft'e Wttb jährlich oon etwa 1300 Äähncn befahren,

unb jlel)t burd) ben S&e : unb Kancef«nol mit ber Kante
in Söetbinbung (f. ben 2Ctt. Die- und Rancekanal).
©er 6her ijl nur

l geogr. teilen weit febiffbar, unb
bient jum Transport ber Schiefer, bie man in feinet Kdbe
briebt, unb auf ber SJtffame weiter oerführt werben,

©ic ©cb/iffbarfeit bes Goucsnon befchränft ft'cb auf 2\
geogr. üJceifen, unb wirb nur burrb bie 9}?ccrcyfltitl) (;cr=

oorgebradbt. 1(n Seiten b^ ba$ ©epartement feinen

SKangcl; wir gebenfen bartmter beö Seiches oon 2anbc
SOcarclle bei ^»arigne im Tlrronbiffcmcnt Jougcree, wel=

eJber mit einer ?)flan enbe(fe überjogen ijl, worauf baä
Siich weibet, unb welche glcicbfam eine febwimmenbe 3n;
fei bilbet. Zn ben Äfiflen finben ffdt? Weitläufige SKoräfle,

worunter bie oon ©ol, welche im 8. Sabtb. bureb @in=

brücbe bes leeres cntjlanben, bie ausgcbcbntejten ft'nb,

unb einen fubmarinen J^Pift enthalten; nur ein 2bcit bie=

fer 9Jcoräfle ijl bis jeljt troefen gelegt. SWineralqueÜen
gibt es in jjrogcr 3abl; fie entljaltcn fämmtlitr) 6ifen

unb Äoblenfaute, einige aueb ©cbwefcl unb faljfauten

Äalf. ©ic bcfannteflcn ft'nb bie oon ffiecheret (beren

SBaffer nad) 9icnnes oerführt wirb), Sru^, üRontforts

futsSKeu, ©uitben, (ihauoigne unb le Seil, ©ie ?>ro«

ein? partieipirt noch an bem Snfelflima ber ^Bretagne.

SOBeber SBJärmc noch Äälte ft'nb feljr grof?, aüein bie bm=
fchenben <Süb=, ©übwcjl- unb 9corbwcfhoinbe führen im
grühlinge unb .fierbflc (wo überhaupt bicfjtc Ke&el l;crr=

feben) oielen Kegen herbei; man fdtjd^t bie Sfeqenmenge

auf üwa 24 3oli (oier Soll mehr als ju $ari§); bet

©ommer ifi jcbocJf) troefen. Gbaraftcriftifch, für basÄlima
tcö ©epartements ijl, bafj Sic'bon ber norblicbflc 9>unft

ijl, bis ju welcbem bie ßultur bes SBcinjlocfs (vitis vini-

fera) an ber 2ßc|lfüjle Sranfrcid&s hinaufreicht; auch ge-

tei(;t ber 9J?ais (Zca iMais) nur noch' in ben füblicben

Cantonen ber ^rooinj, niebt aber weiter norblicb.

Übrigens i|l bas ©epartement eine ber gieberregionen

granfreitbs : 2Bed)felfieber ft'nb allgemein, unb in ben

morafligen ©egenben ber Äüjle ft'nb ft'e cnbcmifcb, bal;et

jlellt fieb in biefer ?)rooinä bie üongäoität fcfjr un=

günjlig.

©ie wicbtigjten ^)robucte finb a) aus bem 5>flan=

jenrekbc: Söcijcn, Joggen, ©erjlc, |)afer, iöticbwcijcn,

SKait, ^5irfe (aueb nur 'in ben füblicben ßantonen), Slarfjä,

^)anf, Äartoffcln, etwas 2ßein, £b|l, Äajlanien, ^ülfen=

fruchte, Uabaf. b) 2lus bem 2l>icrvcicr>c: uferte, Kinb-

oiel), ©ebafe, ©ebweine, geberoieb, ffiienen, 2Bilbpret,

wilbe ©ebweine, Kcbc, <J)irfcbe, Sec^ unb glufififcr)e, 2(ujlcrn,

24*
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Hummern, Krabben, Gantbariben. c) 2CuS bem 9)hneralrei=

che: 23H Gifen, Söe&ftcinc, (Schiefer, Söcarmor, 2rippel,

fchmarje treibe, 2orf, Äiefcljtetne, welche unter bem Wamm
cailloux de Keanes befannt unb ber fehönften Politur

fähig finb. Die 33cwobner bcS Departements in antifer

3cit waren bie StbcboneS CFijSwes bci fPtolemäuS), eine

feltifcbc 23ölferfcf)aft, beren Gapitatc Condate ober Civi-

tas Rhedonum (baS beutige StemteS) bie wejtlichfte ber

beträebttieberen JKömcrftäbte in (Pallien würbe , währenb

alleS 2anb, waS -.biefer Stabt im SBefien lag, von ben

Körnern vernacf)läfftgt warb, unb nur an einigen fünften

ber Äüfie SSefa&ungcn jum ©chiifce gegen bie fäcf)fifcf)en

Seeräuber erbielt, wie bie ©raffchaft 9corfolf in Gng=

lanb
s

); baber fonntc fieb bie ganje ehemalige ^Bretagne,

mit Ginfchtufj bicfeS Departemente, enbttcf) ganj frei

machen; pe würbe aber gegen baS Gnbe beS 6. Sabrb-

eine ' SBcutc ber Rieten (Ävmrcn), wclcbe firf) um eben;

tiefe Seit ber üanbfd)aftcn 2BalcS unb Gornwall in Gng=

lanb bemächtigt batten, unb biefen, wie ber Srctagne,

ibre Sprache aufbrangen
6
). Durd) SScrmifchung ber

Rieten unb Äelten entftanben bie SJrcnjarbS ') , welche

norf) beute in grofkr SKcbrjabl bie ^Bretagne, cinfcbliefi;

lief) biefeS Departement?, bewe-bnen, uiib fortwäbrenb

einen fmnrifcben Dialcft fprccbcn
fc

), ber bem erlogenen

Gornifcf), fowie bem notf) (ebenben 2Bel|'d)cn, febr äbnlicf)

ift. Doch l;ört man auef) in mehren Wegenben oon Stic

unb SStUainc baS fct>tcc^te franjöftfcbe <PatoiS ber angren=

jenben 2anbf<f)aften, welches mit vielen feltifd)en SBörtern

vermifcht ift.

Die SSoIEäjabl bcS Departemente betrug im 3.

1818: 509,673, 1826: 531,480, 1832: 547,052 See--

Icn, fobafj nach ber legten 3ät)tung bie relative Kopula;

tion 4722 Snbioibucn auf bie geograpbifche ©eviertmeile

beträgt, gür 1837 aber barf man mit grofjcr 2Babr=

fcbeinlicbfeit 556,000 Ginwobncr auf baS Departement

reebnen. S5on ber für 1832 angegebenen 23cwobnerjabt

fommen 67,972 auf bie 13 Stäbtc bcö Departemente

(in welchem auf je neun Üuabratmcilen eine Stabt ju

reebnen ift), 479,080 aber auf baS platte üanb, wo eS,

wie in ber ganjen ^Bretagne, nur wenige gefc^pfjene

Dörfer gibt.

3>n intcllectuetlcr Schiebung ficht ber JBrcwjarb auch

hier auf einer niebrigen Stufe; er befennt ftcf) jur rö;

mifcb=fatbolifcben Äirdhe, bie hier 43 ^farr- unb 290
iruccurfalfircbcn bat

11

), ift oon heftigem 2cmparamcnte,
abergläubig, feinen angeerbten ©cwobnlicitcn getreu, aber

5) SSgl. tDcanncrt'4 OJcograpbie bet ©riedjen unb Kernet

2. üb. 1. Sb. S. 145 U. 146, unb SBJoobwarb in ber Archaeo-
lugia of the London Anti<|iiari<-«. Vol. Will. |>. 373. 6)

Sie« roirb nämlich je&t oon ben meiften cnglifcbcn Tutoren angc=

nommen, unb SB. Sctham bat cS unferer Meinung nach in feinem
3Bcrfe: The Gael and Cymbri, or an Inquirj into the origin
and b/utorj of tlip Iri>h Scoti , Britons and Gauls, and of the
Caledonians, Pitts. Welsh, Cornish and Bretons (Dubl. 1834),
ftar bargethan, wenn er aud) ben phoniäifdjcn tlrfprung ber .Selten
nicht hat bcraiifcn tonnen. 7) £)cnn bie feltifdjen Bewohner
würben gcitifi nicht alle ausgerettet. 8) SRur in bem £)epar=
tement 9iicbertoire hört man bas Änmrific nicht mehr. 9)
Sie wenigen SKeformirtcn haben webet Ai'rchc, nod; SethauS.

aufrichtig, tapfer, gaftfrei, unb als Äüftenbewobner auef)

ein fübner Seemann. Sein £auptnabrungSmittel bilbet

bie ©alerte, eine von SJudjweijen bereitete Speife, unb
in einigen ©egenben aueb bie Äa)Tanic.

2Baö bie sJ?abrungf-,weige ber ffiewobner betrifft, fo

belieben fte bauptfächlid) inieferbau, 58iebjucf)t, S3icnen=

juebt, S)b|lbau, Jifcbcrci, ^>anbcl unb einiger 3nbuftrie;

weniger wichtig finb ber 2Qein= unb üöergbau. De«
2Ccferbau ifi in bem Departement ber 3Uc unb ber

SSiUaine nod) immer großer Serbcfferungcn fähig, ob^=

glcicb in neuern 3citen 3Jcancbe» bafür gefebeben ifi.

greilid) i|l ber Sobcn ungimftig unb ber Srenjarb ftebt

aucc) ju fehr an bem Otiten. Dabei finb bie Sänbercicn in ju
»tele fleine ^arccücn fertbeilt: ein >fjof enthält gewöbns
lieh nur fed)S ^eftaren cultioirten Canbc§, unb wenn et

beren 30 heftet, wirb er für febr beträchtlich angefeben.

ilbcrbaupt liefert ber Merbau nid)t bae nötbige Jörob=

forn für bie jablrcicf)e S3eyölferung. Die ©cgcnftänbe

beä Anbaues finb fcf)on oben bei ben ^>robuctcn be3

5)jlan«nreicf)§ angegeben worben; wir wollen nur noef)

bemerfen, bafi bie Gultur bee-f)anfce febr ftarf unb au&=

gebreitet ifi. Übrigens ift nur etwa bie -öälftc beS glas

cbenraumcS ber ^rooinj als artbar anjufeben; bie jweite

-pälfte beftebt aus Reiben, SBalbungen, deichen unb SRo^

rätten. Der ^)flug wirb hier buref) baS ^ferb gejogen,

boct) ifi bie 3abl ber 9>fcrbe nicf)t bebeutenb. GS gibt

beren jwei ?(rtcn, bie race bretonne, bie beffere, unb
eine anbere flcinerc unb febwäcbere 2frt, welche in ben

.f)eibegcgenben gcbaltcn wirb. Die 9iinbi>iehjucf>t ift ba»

gegen ftarf unb wirb febr bureb bie »ortrefflieben 2öicfcn

ber glufitbalcr begün|tigt. S3efonberS febön ft'nb bie Wit-

ten an ben Ufern ber SBiQaine im S3ecfen »on SfcnneS:

in ber ©egenb bcS ScbloffeS ^)rc'üala» (; ^tunben füb=

weltlich oon SUmwS) wirb bie oortreffliebe SJuttcr bcrei=

tet, wclcbe als SJutter oon ^rer-alap in ganj granfreief)

berübmt ift. £>a3 Sfinboieb wirb jeboth nicht allein ber

Shtttcr unb anberer ^)robucte wegen gebalten, fonbern

vieles wirb auch an bie Scormänner oerfauft, bie eS an
Drt unb Stelle erbanbcln. Die 3ucf)t bcS SebafcS wirb
in biefem Departement febr oernaebläfftgt; bie hier faU
IcnbcSiace beffelbcn ifi flcin, unb liefert nur grobe SBoKe.

Dagegen ifi bie SMcnenjucbt bebeutenb; fte wirb bittet)

ben vielen SJucfcwcijen, ben man bier baut, fowie burd)

bie weitläufigen -&eibe|trccfen, febr begünftigt, unb liefert

ein febr gci'ucbtcS SS5act)S. Der £)B(Ö>ttU macf)t gleichfalls

einen bebeutenben ^utlnungS^weig ou§: man jiebt befons

berS 'Üpfcl, unb verfertigt barauS einen ber heften Giber

granfreicbS. 3n ben S)e;irfen gougercS, 25itrc unb 9ve'=

bon jtet)t man auef) fcl)r viele Äafianien: ber SBaum ge=

tiii't biet fchr gut'"), unb befonbcrS ifi bie ©egenb oori

la ©uerebe wegen ber S>ortrcffliebfcit ber gruebt befannt.

SBeinbau finbet aber nur in ber Umgegcnb von JKe'bon

ftatt (vgl. oben beim Älima); eS finb bier 306 .£>eftarcn

(0,055 geogr. D teilen) biefem Gulturjweige gewibmet,

ber aber nur ein geringes (weifieS) ©ctränf liefert. Die

10) Sei Scchcrel finbet man einen Äafranunbaum, beffm
©tamm 28 guf) im 25urdbme)Ter hat.
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gifcbcrci in ben Bluffen wirb Don ber Steftföerd bei

nettem ubertroffen. Sic Xnfkrnflft^eTei in bor S3ai mm
pjpcatt vcrbient befonbers ßrwal&nung; (Tc wirb vom

September büljum April betrieben, unt bie febr gcfd)äb;

ton Xufiern werben Bon bon (Snglanbem unb .öoüanbem

in ganjcn Kabungen abgeholt. Sie in oröjjter Menge

m biefer .Hüfte vorfommcnbcn Jifcfie [tnb Svtarreten, 3uiH

gen, Stocken, Steinbutten k. fluct) fonbot bic ©tabt

©t. SDtau iährlid) biö 40 ©e&iffe auf bon ©tO(fftfü)fang

bei SReufunWanb unb anbere auf ben 2Baüfifd)fang. Ser

(Bergbau gebt befonbers auf Sifen, bas auch, hier auSge*

fcbmoUen wirb; jäbrlicb. werben etwa 25,000 Gentner

©ufj = unb 6000 Sentner eines" febjr gefd)ä(5tcn ©ta&yü

fort gewonnen. 33lciminen cjibt es nur bei iVmipean im

JBaffm bon StenneS. Xufierbem bat man ©d&tefetJ,

ä5?ci;üoiu unb ^.W.vmcnbrucbc, unb in bon 9)?oräften cm

bor Äufte grdbt man 8forf. Sic Snbuftric bcftcljt in

Äattunbruofovoion, ©egettuefc unb Oanflcinenmanufacturcn,

Seilereien, SRc^fabriren, ©trumpfwirfereien, ©erbereien,

Papiermühlen, CüKn-l utton
, gapencefabrifen, Sabaföfas

bvifon, Schiffbau, 2Bad)3= unb l'cincnbleicben. Ser «fKWU

bei wirb befonbers von bon ©täbten <at. Malo, Sccnnes

unb Sttbon betrieben. Sie erfte ©tobt hanbclt nad) bon

franj6ftfd)=wefrinbifcf)en Golonien, nad) Sfiinbien unb

afrifa, bic beiben anbern betreiben befonbers bon ©pea
bitionöfyanbet. ©er 53innenhanbe( wirb burd) 310 3abrs

märfte, wold)c in 102 ©emeinben gebalten werben, hv-

förbert. Sic ßrworten ftnb: >£>anf, gtaebs, Giber, <Sc=

gets unb SPacFIeinwanb, 53uttcr, 23a<|$, £>onig, leinene

unb wollene Strümpfe, Äuftern unb gifebe. Sie (Sin-

fufcr beliebt bagegen in 2üd)orn, ©eibenjeucr)en, ÜDcouf;

felinen, Snbiennen, ©ctreibe, SBcinen (befonberS in33or=

beaurweinen) unb Golonialwaaren, wovon ftd) bicr ein

Gntrcpöt befmbet.

.£>infid)tlid) bor Verwaltung befiebt bas Departement
Olle unb JBiOaine aus ben feä)SErronbijferiterrt8: JRenneS,

SDcontfort, Sic'bon, Sittrc, gougercs unb ©t. 50calo, welche

jufammen 43 Gantone mit 352 ©emeinben enthalten;

05 scrfällt in vier SBablbejirfe, wold)e fed)S Seputirte

jur Kammer wählen, gehört uir 13. Sfeititairbwifton
,

jltt

14. gorfkonfewation, 311m SJejitfe be8 Wniglie|en ©es

rid)tsbofcs von Wonne* unb jttr Siocefc bes in biefer

©tobt reftbirenben JÖifdjofs. (Klaehn.)

Ulecebreae /.'. Br., f. Paronychieae.
ILLECK lili IM. Zo nannte juerfi föupp (Flor.

Jen. 1718) bic Öcwäcr)sgattung, weld)c nod) jcl^t biefett

tarnen trägt, wälircnb bte 9)fwnje, weteBe bei bon SM;
mern illecebra l)iefs (l'lin. II. N. XXV. 103), unfer

^Portulaf ift. Ulecebnrm Hupp, gebort ju bor erften

Srbnung bor fünften üinne'fcbon klaffe, unb bilbet nebft

einigen anbern ©attungen eine ©ruppc, Ulecebreae ber

natürlichen Raniilie bor Paronychieae. 6b,ar. Set
Äe(cr) an ber Söafi? mit pei Sractccn ocrfcl)en, fünf-

blätterig, bic SBlättajen mond)5fappenförmig, nad) Snnen
gewölbt, in ein.öom aujlaufcnb, auf bor Stucffette fnor;

pelartig oerbieft; feine ßorolle, bie Staubfaben fteben

ben Äeld)blättd)en gegenüber: fünf fruchtbare, mit jweu
fäd)erigen Äntberen, wccbfeln mit fünf unfruchtbaren,

borffenförmigeu ab; }Wei ungefiiolto, fnopfformige 9?ar=

bon; bio mit bem ftcficnbloibonbon JTe(ct)c bobod'tc Äapfcl

i|l fünft lappig, cinfamig. sJcacr)bcm alle übrigen, früher

311 [Uecebram gerechneten Arten JU anbern Wattungen,

bie meiften -,1t Paronychia unb Alternanthera (f. b.

2(rt.) gesogen worben finb, bleibt nur eine einsige 'tfrr,

III. verticülatum Linn. (©djfufjr, .<>anbb. Z. 50.

Gärtner JH., Carpol. t. 184. &igl. bot. t. 895. Fl.

dan. t. 335), ein KetneS, perennirenbe?, glattes Äraut,

mit nicbcrliegcnbcm, äfHgcin ©tengcl, gcgcnüberfte(;enben,

eiformigon iölattcm, trocfenl)äutigen ')(fterblättch,cn unb
SBracteen, unb ad)fclffänbigcn ffilütbonwirtcln, weldje aus
10—30 fleinen, weifjr6tl)licr)cn Slümdjcn bcftcl)cn. Sic=

fc§ unfebeinbare QJflämc^en finbet fid) ein überfd)wcmm5

ten £>rten, befonbers in Mitteleuropa ()in unb wieber.

(A. Sprengel.)

Illegitim, f. Legitim.

ILLENS, tcutfd) SHingcn; jerftörteä ©eblofi

füblid) von greiburg in ber ©cf)weij an ber ©ane, von
welcbem bie baju gcl)örigc .^crrfd)aft il)rcn Manien battc.

Sic geborte mit bem gegcnüborliegenben 'tfrconcicl fcf)on im
13. Sabrf). ben ©rafen von 2trbcrg aus bem neuenbur-

gifeben ©cfd)lccr)te. Sie Siefüjcr erfdbeinen aß SSafaüen

ber ©rafen von ©avopen , unb bcfafjen bic ©cr)irmvoigtei

über bas benachbarte Älo|Ter 3((tenn)f. Sie äourg com
burd) Äauf am (Snbc bes 14. 3al)rl). in bic .fränbe "Km

ton'S vom 2()urm s" ©eftelcnburg, beffen einjtge 2ocr)tet

biefelbe ifjrem ®emal)( 3ol)ann be la Saume, ©rafen

SU 9Jcontvevel, subrad)te. ©ein ©o(;n ?>eter l;iclt in

bem Äricgc ber Gibgcnoffcn gegen >£)ersog Äart bon Äub=
nen von SSurgunb bie Partei bes Üc^tcrn. Sie greibttr-

ger befehlen bal)cr mit vfpilfe bor S3erncr im Sanuar
1475 feine £errfd)aft SUcns, bie ifjnen um eine beträdjk

liebe ©umme verfebrieben war, unb eroberten unb 3erflör=

ten bic S3urg. Sie .*3crrfcbaft bilbetc bann bis 1798
eine freiburgifebe fanbvoigtei, unb gehört jcfjt su bem
©tabtamte greiburg. Siefc S3urg ift 51t unterfd)oiben

von einer anbern gleichnamigen im Ganton 2üaabt, nafje

bei Dron, welct)e audj in Srümmcrn liegt, fowie von
einem Sorfdjen Sücns, im waabt(änbifd>en Äreifc Gofs

fonat). {Escher.)
ILLER. ein bcträdjtlidjer glufj im Dbcrbonaufreife

bes Äönigreidjs S3aicm, wcldier im Nilgau swiferten bem
walfcr 2h,a(e unb ber 2((pc JKol'rmoos entfpringt, von
'cüten gegen Sorben fließt, ^ivtfrfjcn Saiern unb 2Bür^

temberg s
um SEbeil bie ©renje bilbenb, bie glüfjd>cn

S)jtcrnad), _9fottad), Küfn, 53loicr)ad) unb (5moner;acr) auf;

nimmt, bei .Kempten unb SJeemmingcn vorbei, oberhalb

Ulm in bie Sonau fief) münbet, unb'biefc fdjipar mad)t.

©ie ift flofjbar unb für ben >&anbel mit ^ols von gro=

fjcm 9hiljen; I;at ein ftärferes ©ofäll als bie Sonau,
unb vcrurfadit mit ibrem reifjenben 2Baffcr oft febr vcr=

berbliche Übcrfd)wcmmungcn. (Eisenmann.)
Illcr. fd)wcbifcf) , ober Ilter, norwegifd), fo viel als

litis, f. Mustela.

Dlerdiessen (©cogr.), f. IllertisSen.

RLEREICHEN. 1) fürfilid) fd>warscnbcrgifcbcs

^errfd)aftsgerid)t im bairifdjen S)bcrbonaufrcifc, mit einem
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gldc&enraume r>on einer Greife. 2) I. , aud) Illereich-

Jieim. 9J?arft auf einer Anhöbe an ber SUer unb an bcr

(strafe »on SWcmmingen nad) Ulm, im gleichnamigen

.f)errfd)aftSgerid)te, tag feinen ©ifc hier Ijat, s»ei ©tun*

ben »on 3Uertiffcn unb acht ©tunben von SKemmingett

entfernt. 6r umfafjt 66 £dufer, 538 (Simvolmcr, unter

reellen t>ietc Subcn, mit einer ©»nagoge, einem Fatbol.

^farramte im £anbcapitel £)bcrrotb, unb einem ©cbloffc.

23er tnt hatte ehemals feinen eigenen 2CbeI an ben Jäer=

ren von Aid)baim, bie als äBobltbätcr beS ehemaligen

ÄtofrerS ©Utensil bafclbfl il)rc Segräbnifjftätte hatten;

fam bann an bie gamilie von 9ied)berg, im 3. 1676 an

bie gamilic von Simpurg -- ©tprum , «on biefen an ben

Surften Wm unb 1788 an ben Surften r-on ©cbwar=

jenberg. {Eisenmann.)

ILLERFELD
, frcibcrrlid) V. £upin'fd)cS, im fönigl.

bairifeben Sberbonaufrcifc gelegenes unb bem Canbgcricbte

©rönenbad) einverleibtes $>atrimonialgcrid)t im Slkrthale,

anbertbalb ©tunben «on 9)iemmingen an bcr würtetnber--

gifeben ©renje, burd) welches bie große üanbfirafje über

SKemmingcn in bie ^diroci^ führt. 25ie fertbofer Srüde

über bie Stier ift jundd)ft bei SUcrfclb, unb ihm gegen*

über, aber jenfeit beä gluffcS, ragen bie JKuinen beg al-

ten ©d)loffcS 9Rar|tetten empor. 9?acb bcr ^eutinger'-

feben 2afel ging bie römifd)e ^cerfhaße ton Augusta
\ iiiik-Iiooruin nach Caiiipodumim über ben ©runb unb

Sobcn beö jetzigen ©cbloffcS SUcrfclb, waS fid) burd)

Ausgrabungen «oUfommen befiätigt bat. 3n bcr Urnge*

genb fanb man aud) biete romifdie ©rabbügcl, unb 51t

SUcrfclb felbft wirb manche burd) Abgraben bcrfclbcn ^u

Sage gefommene Antiquität noch jc(5t aufbewahrt. 2)ic

Gren;,e bcr beiben Siethümcr Augsburg unb Gonftanj

ging ebenfalls burd) tiefe inteveffante vjocalität. Sei bcr

<5intl)cilung in ©auc gehörte bie ©egenb von 3. ium
Sllcrgau, 'unb nach @inrid)tung ber Siittcrcantone jum

Allgau. Som 10. bis 18. 3abrb. biltete fic einen 2bcil

bcr ©raffebaft SWar (retten (f. b. Art.), unb erft feit

1784 ift fie in ten Aänbttl bcr freibcrrlid) üupin'fd)cn

gamilie. ©ie geognoftifd)cn unb flimatifcbcn Scrhältniffe

von Sflerfelb ft'iib in bcr Abbanblung : „Über ben SbaU

grunb jwifchen Kempten unb Ulm" bargclegt ') ; bie öfo;

nomifche Scbcutfamfeit bcffelbcn aber lehrt bie „2ant=

roirthfchaftlid)e Scfcbrcibung von SUcrfelb" (93cünchcn

1817) '). £)aS Areal beS ganj arronbirten ©uteS erhebt

fid) 00m Sbalwegc ber SUcr von SScften gegen Dften,

unb bilbet Biet gefonberte, nad) ihrer grud)tbarfcit »ets

fd)icbcnc gldcben/ Sorjüglict) aber jcidinct fid) SUcrfelb

baburd) auS, baß ber jerjtge SJeflfeft, bcr auch als ©ebrift-

ftcllcr rübmlid) befannte Dbcvbergratl) griebrid) greiberr

von üupin, auf einem jufammenbangenben, aber ungleich«

artigen Soben von 633 Uaqwcrfcn, bie von ihm in ber

Schrift: „Sie ©arten, eüTSffiort feiner 3eit" (München

1820) au§gefprod)ene Sbcc 5U verwirf!id)en gefudjt hat,

ftatt große gläcben mit vielem Aufnjanbe ju englifd)en

©arten einjurichten, bie ©üter burd) jroccfmäfjige^ Anla«
gen »on nufcbarcn Säumen ol;nc grofjc Äoften ju »er=

fchonern, unb auS bem ©anjen eine gefällige Umgebung,
einen SanbfcbaftSgarten ju febaffen

3
). 2Me fchr auSges

behnten ©artenanlagen bienen nid)t nur ;ur 23crfd)önej

rung, fonbern aud) jum ©d)ufee gegen bie bc"fd)enben

9corboft = unb ©übroeftroinbe ; bie 3abl ber £bft= unb
9(U^bdume unb crotifdjen ©eftrduchc, roclcbc ber Sefi^er

gejogen ober gefegt h«t, ohne einen ©drtner ;u halten,

iiberjtcigt bei'SBcitcm bie «Summe von 150,000. Sgl.

ben Inilex plantarnm horti Dlerfeldensis (3ftünd)en

1820). 25aS SBohnhauS hat feine fronte nad) Mittag,

unb empfängt nur oon baher fein l'icbt. 2)aS Snnere

g(cid)t einem SDtofeum; über 400 ©cmdlbe bebeefen bie

SBdnbe beS ^aufcS, baruntcr SDriginalgemdlbe eon Si=

tian, ÄaSp. ^ouffin, ?). Seroncfe, 9c. Scrghcm, ».. b.

|)elft, gr. gloriS, 9iubenS ?c., unb große Secfenftüdc

von Äubt finb als ^)lafonbS angebracht, ©in «Saal ent-

hält eine fchr reiche ÜRineralicnfammlung, barin fo|tbare

Suiten vom Scfüicr fclbfi gefammclt, unb jum STbeil

auS ©cgenben, roeldje früher nod) nid)t bereift waren.

Aud) oerbient Sead)tung bie Sibliotbcf in ber an biefen

©aal anftofjcnben ©aleric, welche bcfonbcrS im %aä)e ber

Archäologie unb 9?umiSmatif reich ift, bie SO?ünäfamm«

lung, bie Sammlung »on ßbelftcincn, Antifcn, SntaglioS

unb Äamccn. 3wei Abhebungen oon Sllcvfclb, von ber

9?orb= unb ©übfeite, in Äupfer geftoeben, enthält bie

©djrift: ,,-pulbigungcn beS CbcrbonaufrcifcS" (Augs=

bürg 1829). («.)
llleris (alte ©eogr.), f.

unt. Dliberis.

ELLERR1EDEN, ein fathol. ^farrborf beS Dber=

amtS Sffiiblingcn, im ©onaufreife, Äönigreid) SBürtcm«

berg, mit 395 (Einwohnern, wcld)e fid) bauptfdd)(id) oon

Janbbau unb S5ichsud)t nähren. (It/gef.)

ILLEiniSSKN. ILLERDIESSEX. 1) 2anbgerid)t

unb Sfentamt im £)bcrbonaufrcife beS -Königreichs Saiern,

mit brei DSKcilcn, auf welchen 8800 STOenft^en in 2947
gamilien wohnen. 2) SÜearft nad)ft bcr SUer unb ©trage

»on UJtemmingen nad) Ulm, im gleichnamigen Panbgericbtc,

24- ©tunben fon SBeifjcnhom. @r begreift 191 Käufer,

1100 Einwohner, bie ©if^e beS gleichnamigen Janbge--

rid)tS, JRentamteS unb einer *Pofrcrpcbition, 3al)r=, Sieh»

unb Äornmdrfte, unb bebeutenbe ^?ferbc^ucr)t. £cr £)rt

fammt ber ehemaligen £crrfd)aft war im S. 1300 ein

Sefil|thum ber Ferren c-on ©petb 5U 2Baimingcn, fam

an bie ©rafen oon Äirchbcrg, an bie Freiherren von ©un^

beifingen unb an bie gamilic von Siöblin, von welcher

er im 3. 1757 burd) ben Äurfürfien ÜRarirmlian J". et*

fauft würbe. (Ahmmm.)
ILLESCAS, Silla im fpanifd)en 9>artibo bc So«

1) 23cj[. bie mincralcgifcfjcn Sricfc b(6 gret^r. griebrid) ».

Cup in; ferner beffen Resümee in ©raf (Salto* Jtlpina; ef)r=

•parbt'ö aopograpbie ber ©tabt SOJcmmingen. 2) 25gt. auch,

SBcctienbl. beä lanbipirtbfdjaftl. S3erein6 in S5aiern 8.3abrg. (1817).

Kr. 4—5.

3) Über ben glurtlidjen Srfolg feiner rübmlicfjcn SBemufiungcn

oa.t. 3ntcUiacnibI. bc« CberbonautrctfcS 1830. 9tr. 18. 3nlanb

1829. SlJr. 291. 292. 305. 306 n. 3. 1830. 9Jr. 107 u. 168.

a)cünd)ener<5cn»crfaticn^bt. 1830. 9tr. 136. XiiaSfc. Ätcnbjcit. 1829.

9fr. 248. SKoracnM. 1817. 9lr. 227.
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icbo, unb in bcv gleichnamigen S>ro»fnj, frd jtoei Jttt«

Am« »»ei Älijiei, ein £ofpoal unb öOOO Cinro., wcidic

einen (tarf befugten SKaultmetmatft untetbalten. (imr/ter.)

ILLESFALU, audi ILLYESFALVA unb 1L-

fc&SF \i.\ v. teutfö Bpetenborf, ©epeUborf
unb ©clgcrsborf, flo». Olyässowcze unb lllas-

•owee, eine bem ©rafen (Sfdfb gehörige ^errfc^aft unb

ein Dorf gleiches Ramenö, im leutfcbauer ©eri#t6fhu)le

(Sejirt, Processus) bet jipfer ©efpanfebaft, im Areife

biii-iVit bcv SEbeifj £>berungam£ , in einem frcunbiicbcit

Stylit, eine halbe Weile fubofhoartS oon bem SBlattb

flecfen ronneröiinuf entfernt, nach 3*m6gcn (©mijfdm>)

cingepfarrr, mit 77 £dufem, 562 fIotpaftfcr>en ßin»0$*
nern, von benen 441 -,uv fatbolifehen, 119 gut coange--

lii'cben Äircbe fid) befennen, unb jroei 3uben finb, einer

fatholifcben giliatfircbe, einem bcrrfchaftlicbcn ©ebloffe,

einer SDReierei unb einein JBrauhaufe. 3n einem nahen

2Balbe liegt ba$ gräflich 6fäh)'fcbe ©ommetbaüS ©anfc
©ouci. , (6f. /•'. Schreiner.)

ILLESHAZA, ein jur gräflich Snföbdjp'fäjen -&crr=

febaft ÜRagip ©garoa gehöriges £>orf im nbrblicbcn Streite

gehört, im obern infulaner ©ericbtSfhihle (Pro-

cessus) bei pteSburget Wefpanfchaft , im Arcife biesfeit

ber Donau SRieberungarnS, in bcv SRdtye beSienigen £>o=

nauarmc? gelegen, ber bic fruchtbare Snfcl ©$ött im
SRorbrn cinfcblicfit, eine teutfehe Sfeeilc oftnorboftwärtS

Don bem SRarfte £uiper?borf (ßfbtorröf) entfernt, mit

09 .paufern, 507 maanarifeben (Sinroohnern, welche, mit

Xnflhabme von fedn- Suben, fdmmtlid) Äat^olifen ft'nb,

einer eigenen alten fatholifcben Pfarre, welche jum obem
infulaner &ice = 2l'rcf;ibiafonatsbifiricte bcS graner (Srjbiö;

tbums gebort, unter bem ^atronate bcö -pcrrfd)aftSbe=

filiere- ficht unb H17 fatbolifebe $Pfatt!inbet jäblt; einer

fatholifcben Äirchc unb einer ©cbule. Sie Donau fott

hier fel)r fifdjrcicr) fein; bie einwobner nähren \id> burcb=

au» burd) bie l'anowirtbfcbaft. (G. 1\ Schreiner.)

lllc-\ illainc (Öcogr.), f. oben Ille und Villaine.

QUineen, f. Orvin.

ILLIBERIS. So febreibt man im Vateinifcben ben

Samen eines glufjfeä unb einer gleichnamigen totabt an

btmfelben in bet Gallia Narbonensis, bem fpätem £an=

gueboe; biefe fofl nach SJcannert jeljt eine, jener ber heu*

tige 2oc fein. Derfelbe iNamc borf rool nicr)t für einerlei

mit Illeris gebalten werben, was nad) ''[Ptolemäus jwar

auch ein glujj in ber (Jallia Narbonensis ifi, gewifj

aber nicht ber Lliberis. Dicfcn jebod) febreiben bie

©riechen bälb Hybiris, rcic ©trabon, balb llebeniis,

roie ?)olpbiu£!. "daneben führte berfclbc glufj bei ben

9tömcrn nod) ben tarnen 2id)iö ober 2acum ; roenigfienä

glaubt SDcanncrt in f. Gallia |». 60, bafj ber oon sPoms
poniuä SRela (U- 5, 8) angeführte 2id)iä (ben aber uns

fere Xuögabe bie X^fcbud'e'fcbc] Thicis febreibt, um ibn

oon beut fpanifeben gluffc 2id)iö ju untcrfd)cibcn), foroie

ber bei ^.Minius (III. 4) ootfornmenbe Sacum (roofür aber

in unferer XuSgabe [in ber öJronoriJvscbreoerfdjen Lugd.
Bat. 1669] Tecum gelefen roirb) ber SlliberiS fei. 2)ic

gleichnamige ©tabt, roclcbc nad) Gellariu^ in ber Notit.

orbis antiq. Tom. I. p. 222 unb 2Äannert ei. a. £>.,

?)omp. «"(cht a. a. £>. Elibori nennen fott, bic aber
in unferer TCuiMbt Dliberri gefetteten gefunben roirb,

UMt bot be8 sJ)liniuö unb SRela Bett« eine grofje unb
reiche ©tabt, bie babcr^rool aud) oft oon ben '.fjccrcöjiu

gen ber Stoatet nad) (Spanien unb ber Qartbagcr oon
(Spanien nad) (Saufen unb Stallen berührt rourb'c; roc-

nigften« i|l auä Koiu« (XXI. 24) ju crfcfjen, bafj Span--

nioal bafelb(i fein Vager auffeblug, unb aus> ber sPiiitin-

gcr'fcbcn Safel roifjcn roir, bafj bie ältere JRömcrjtrafje

burd) biefen Dtt ging. ^ielleid)t lag in biefen Umfiän:
ben bie Urfad)c, bafj bie ©tabt l)crabfam; bie angcfül)rtcn

©eograpbcn nennen fte einen gierten (viru.s) unb fagen,

bap nur geringe ©puren ibrer ehemaligen ©röfje nod)

»orlianbcn wären. Saft baS oon fpätern ©rbriftftellcrn,

wie eutropiu§ (X. c. 9 ober 5 [nad) frübern 2tuögg.]),

angeführte Casü-um Helenae, wofür 3oftmu8 (II, 42)
nollyviov, <ü 'Ekbrrj ovofttt fagt, feine anbere ©tabt, als»

gUiberi6 fei, bat Gellaviuä (a. a. £).) burd) 3ufammcn=
ftcllung ber Angaben ber Tabula Tbeodosiana (^eutitt<

ger'fcbe 2afel) unb bc§ Itinerarii Antonini binlänglid)

erwiefen; bal)cr lafjt fid) aud) ber beutige Same Mino
aus >£)clcna (ber Slcuttcr beä Äaifcrä 6onfiantinu$) er-

flären. (Ä CA. ScMiüzJ
ILLICE. 2)ieS ber 9came einer nid)t unbebeuten;

ben ©tabt in Hispania Tarraconensis im ©ebicte ber

Gontcftani, nad) bem itinerarram Antonini 52,000 rö-

mifebe (Schritte oon Carthago Nova nörblid). 3lad)

biefer 33e|timmung wäre Süice ba5 beutige (Siebe in ber

^rooinj Valencia. 2(nbcre, aber wol mit Unredjt, oer:

glcicb.cn baö beuti.qc llicantc ober Dril)itela in bcrfelben

^rooinj. 9Ufy ^)liniu§ (III, 4) war bie ©tabt eine

Colonia immunis, b. b. eine unfteuerbare Kolonie, bie

waf)rfd)einlid) einen wiebtigen cf)anbelSpla& enthielt, ba
nad) il)r ber SJcecrbufcn, in beffen 9(äl)c fte U\i\, ben Sa*
men Sinus ober Portos Ulicitanus, jebt 9Recrbufen oon
äjiconte, fül;rte. ©ic ©ebreibart bicfcS StamenS i|l übrU
genä febr oerfd)icbcn, inbetn bcrfelbc balb lllici, balb
llice, balb aui> llicias gefebrieben gefunben wirb.

t$. CA. Schirlitz.)

lllici,
f. b. oorl). %xt

ILLIGITANÜS SINUS, ©o nennen 9>omp. 9J?e(a

unb 9>liniu6 ben Wcerbufcn an ber füboftlicben Äitfle beä
alten ©pantenö (Hispania), etwa oon Carthago Nova
biä äum Vorgebirge Dianium in ber Hispania Tarra-
conensis. 9cad) biefer äBefiimmung ift baruntcr ber

jc^ige Wecrbufcn oon 2(licante ju oerfle(;cn. Über bic

entftebung biefeä 9tamcn§ ogl. ben 2trt. Illice.

{S. Ch. Schirlitz.)

1LLICIUM Unn. eine 'pflanicngattung auä ber

testen Drbhung ber 13. £innc"fd)cn Ülaffc, unb auS ber

©ruppc ber SÖicieen ber natürlichen gamilic ber 9)?agno=

liecn. 6l)ar. Der Äcld) brei - biS fecb^blättcrig, bin-

fällig, bie 25lättd)cn ungleicb; neun biö 30 6orollcnblätt=

eben, von benen bie dufern größer finb ; bic ©taubfäben
febr furj, mit aufrechten, ablängen, auSgetanbeten 'Kxu

tberetr, bie htrjen (fechö ober mehr) Öriffel tragen ferts

liehe, ablange Karben; ebenfo viele boljig- leberartige,

oberhalb auffpringenbe, einfamige Äapfeln, finb fiernfbrs
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mig ;ufammcngewacbfcn ; btc Samen fi'nb bo&nenförmig,

hart, glänjcnb, reich an Giwcifjförpcr. ßg fi'nb brei %v
itxi btefer ©attung bcfannt: 1) 111. nnisatum Linn.

(Sp. pl. Gärtner, De fract. I. t. 69. Anisum Phi-

lippinarom insularum C/utius, Hist. II. p. 202. f. 3.

Stamm! Kämpfer, Am. exot. p. 880. Ic. p.^ 881),

ein flciner Saum, welker in Sapan unb in ben fübwcfb

Itdjen ^roDinjen ßbina'g roilb unb cultioirt wdcbft,
(

mit

immergrünen, abwccbjclnbcn, uirjgefHcltcn, lanzettförmig

gen, burebfebeinenb^punftirten, glänjcnbcn 33tdttern, furj-

geftietten, einjeln in ben ffilattacbfcln ftebenben äMütben,

unb 27 bi6 30 gelblich, =wcifjen Gorollcnblättc^en, Don be«

nen bie äufjern ablang, bie innern linicn = pfriemenförmig

ftnb. Die holjigcn grucbtfapfeln, fcd)g big ad)t an ber

3ot;t
,

ju einem Stern an ber 33afie> äufammengewaebfen,

mit gelbbraunen Samen, ftnb unter bem tarnen Stern =

oniS (Anisum stellatum s. Badianum s. Chinense)

feit bem anfange bc§ 17. Sabrb- in Europa bcfannt. 3br

©eruef) unb ©efefmiaef ift angenehm aromatifcb, bem beg

gemeinen 2fni§ fchr ätinlicf). tUd) SJtcifjncr'g Unterfucbung

enthalten bie gruc^tfcfjalen ein ätbcrifcbcg DI, ein grünet,

fetteg £>l, ein in tttlicr nidjt auflöslicbcg ^artbarj, ci=

fengrünenben ©ärbeftoff, Grtractiofroff, ©ummi, ttpfclfdurc,

dpfelfauren Äalf unb Spuren Don Sknwcfäurc. ©ic <5b>

liefen unb Sapancfcn beiluden biefe gvucfjtc alg ©ewürj

unb 3?ducbermittcl. grüber würbe ber Stcrnanig in Gu=

ropa häufig gefauet, um ben 2(tbcm woblricd)enb ju ma=

cfjen, unb um fief) gegen fatarrhalifd)e Äffcctionen ju

fdbüfcen; jcbj ift er burch ben wohlfeilem ^fntö faft ganj

Dcrbrdngt, unb wirb nur noch alg 3ufa& ju »rufttbee

unb üiqueuren (Anisrtte de Bordeaux) angewenbet.

2) 111. floridanam Ullis (Pinlos. transact. LX. p. 524.

t. 12. Lamarck, Illustr. t. 493. f. 1. Bot. eab. t.

209), mit 27 big 30 purpurrotlicn Gorotlcnblättcben, Don

benen bie äußern ablang, bie innern tanjettförmig finb.

3) lil. porvillonim Michaux (Flor. bor. am. I. p.

326. Venlenul, ("eis. t. 22. 111. anisatum Will. Ilar-

iram), mit neun big jwölf gc(blicf)cn, eiförmigen Gorollen--

bldttd)cn. Die beiben lefjtgenanntcn 2(rtcn, welche alg

Sträud)er in SSBcflflcviba cini;eimifd) finb, haben ebenfalls?,

wie III. anisatam, moblriccbenbc 231dtter, ob aber ihre

grücbte auch aromatifcb finb, ift big jefet noef) unbc=

rannt. (A Sprengel.)

ILLIDE (St.), Dorf an ber S3crtranbe im Ganton

St. Gcmin unb ttrronbiffcment tfurillac beg franjöfifcben

Departcmcntg Gantat, mit 1450 Ginwobnem, welcbe

naef) Spanien geben. (*g «erben tyex jdbrlicb brei 3abr=

mdrfte gebalten, auf welken Diele Rammet Derfauft

werben. 3n ber ©emeinbe liegen bie alten Scblöffer la

ffiountat, S3e(lertat unb ffiarriag. {Klaehn.)

ILLIE (St.), ein SJcligiongfonbggut im füböfilicbftcn

2beile beg cjcmowtljcr Ärcifeg (23ufowina) beg Äönig=

rcicb§ Salinen; cg grenjt mit ben ©ütern Strojefcf)tie,

ber Stabtgcmeinbe Suc^awa, Äoftina, S3erinbefiie unb

Süifcbcjtie, wirb Don ber fiebenbürger ^ ofi = unb Gom=
mercial: s

Jccbcnfiraf;e burcb$ogcn, unb bat ein fuigeligcg,

fruchtbares unb gut angebautes 2crrain. 3u biefem ©ute

gehört bag 25orf gleiches Ücameng an ber ermdbntcn ^an-
belsftra^e, jroifchcn ben Dörfern Samfa unb Strojcfcbtic

in einer offenen ©cgenb gelegen, eine halbe SKcile füb-
weftlicf) üon ber Stabt Suc3awa entfernt, mit einer eige=

nen Pfarre unb Äircf)c unb einer JRotbgdrberei. Sie roar

fn'ibcr ber Si^ einer eigenen Gamcralwmaltung.
(G. F. Schreiner.)

ILL1ER (Val d'), ein in fübmeftlicber 9ficf)tung

jmifeben l;obcn ©letfobern gegen bie faooi)fchen ©cbirge

fief) hinaufjichenbcg 3llpcntl)al im unterfien 2heile beg

SSßaÜig, im Sehnten SOeonthe^. Gg bat eine Sänge »on
ermag mehr alg tner Stunben, unb enthalt mehre 2>6rf=

cf)en, bie jufammen eine Senölfcrung v>on 1204 Seelen
haben.

t

2)ag ?)farrborf SUicr liegt 3380 gufj über ber

Dbcrfldcbe bcg
f

SJJecrcg. Dag Zrjal wirb Don ber wilben

SJiegc burchfirömt, bie Don bem fehmeljenben Schnee oft

febr anfd)willt unb grofje SSerbecrungen anrichtet, befon=

berg wo ft'e bag Sl;al Dcrldfjt unb fieb ber Sibone nähert.

Dicfe wenig befuebte ©egenb ift reieb an pracbtDollen,

wilben fowol alg lieblichen 2(nficbten. Die Einwohner

ftnb lebhafter unb frdftiger, alg bie in ben tiefem ®e;
genben lebenben UnterwaÜifer. Gin SBalb Don SDbftbäu:

men füllt ben Ubalgrunb
; höher hinauf finbet 2llpenwirths

febaft ftatt. £>a$ 2bat gehört ^u bemjenigen Sheilc beg

Untcrwatu'g, ben bie SBallifer im 3. 1536, alg bie S3er=

ncr bie SBaabt eroberten, bem -Öerjoge Don SaDopen ent=

riffen, unb bamit ihr Sanb big an ben ©enferfee augi

bebnten. Ginc ber furebtbarften 23erwüftungen biefer ©e:
genben hat im Spätfommcr 1835 (lattgebabt (ein Sabr
nach ben ungeheuren burdj bag ganje fcf)Wei3cr S)od)$t-.

birge fieb ausbebnenben Ubcrfcbwemmungcn). Den 26.

2(ug. fhtrjte ein Stücf Don ber Spitze bcö 9800 gu§
hohen Dcnt bu 9Jeibi Ijcrab, unb ri| Üljctic Don ben

©letfcbem log, bie, buref) ben Sturj über hohe gclS«

wänbe jcrfplittert, plö^licf) fcbmoljcn, in ber Scblucbt Don

St. Sarthclcmi bie Scbuttbalbcn wegriffen, unb Schlamm:
ftröme big jur 9?hone bilbeten. Dicfc Sd)(amm)tröme,
bie fautn ein 3el)titheil 2BafTcr enthielten, hatten Don 200
big 600 gufj 23reite, unb naebbem fic aug ber Scblucf)t

herausgetreten waren, 10 big 20 gufj, in ber Scbjucbt

felbft big auf 160 gufj >£)öhe; fie gingen tbcilg langfam,

tbeiK mit ber Schneliigfcit eincg im öalopp laufenben

SPferbcS. S3löcfe beg Äalffteing, woraug ber Dent bu

W\t>'\ befteht, Don mehren taufenb Äubiffuf?, febwammen,

auf biefem biefen Sd)lamme getragen, big in bie SJbone.

2ion einem berfelbcn ragten, alg ber Strom ftill ftanb,

12,000 Äubiffujj aug bem Scblammc l)txt>ox. Diefe

Scblammftrömc, bureb immer Don 9?eucm berabftürjenbe

ßigmaffen erneuert, waren am ftärfften ben 26. 27. 28.

unb 30. tfug. unb ben 9. Sept. Sie haben faft alk

bie flibone errcid)t unb ihr 23ette auggefüllt. Tlucb
(

ben

8. £)ct. ereigneten fieb mieber jwei betrdcbtlicbe Scrgftürie

am Dent bu 9Ribi, boeb ol;ne neue überfd>tt>emmungcn

ju Dcrurfacben. ( Eseln r.)

ILLIEBS, Stabt unb Ganton&bauptort im üxxm-

biffement ßhartreg beg franjöfifcben Departements ber

Gure unb bes üoir. Sie liegt am üoir, ber in ber 9?äbe

entfpringt, unb ^äblt 2475 Ginwobncr, welche gabrifen
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in Such, £ütcn unb Serge, auch ©ärbcreicn unterbau

tcn.

"

(h/iic/ui.)

ILLIERS-L'EVEQUE, ©orf im Ganton SRonaifc

court unb Ärtonbifftment Cowut be« franjöftfc&en 2)epat=

Ruitnti bei Eure, mit 840 einwohncm unb SBein=

bau. (h'/ae/in.)

ILLIGEH (Johann Karl Wilhelm), würbe am
10. Nov. 1775 }n SJraimfchweig geboren, wo fein 25a;

ter, Johann Sacob 3uiger, Kaufmann war. £?bglcicf)

Mm befebränften SBerm&genSumftänben, roanbte biefet boch

XBrl, »«* i" r««n«n Ätdften ftanb, ouf bie Erhebung
feiner acht Sinter, — unfer 3Diget »« baS fccbStc_ unter

ihnen — , unb biefe lohnen ihn boffir nicht nur mit uns

wanbelbarcr Siebe, fonbem hauptfäcblicr) babureb, baß fte

fich in ihren Ämtern unb ihem JBerufe alS tüchtige 9}cän=

ner bewiefen. 2)ie rrfte geiftigc »inregung erhielt unfer

SUiger, welcher a(S Änabc einer fräftigen Scfunbbeit gc=

noß, in einer yrivatfcbule. JifaffS Naturgcfcbichte, bie

hier bei bem naturbifforifcben Unterrichte jum ©runbe gc=

legt würbe, unb bereit relativen 2Bcrtl> man in neuem
3etten Ivel etwaS ju lief gefreut bat, jog ben acbtjähru

gen Änaben vorzüglich an. (5r machte fich 2Cu§juge auS

biei'em Suche, trug fpäterbin bie tcd>nifcr)en tarnen nach,

fügte beffem, fvftematifcher gefdjriebenen, SBcrfen entnonu

mene SBcmcrfungen binju unb legte fich ein fleincS Sptx-

batium cinheimifeber pflanzen an. SDiefet *Privatfchule

entwarfen, würbe SOiget Anfangs bem SDcartineum, bann
bem (latbarineum feiner Baterffabt übergeben, welche

beibe Schulen burch tüchtige Cebrer 51t einer höhern S5lütl)e

gebracht waren, alS bie? bamalS bei ben meiften anbern

anftalten btefet 2(rt ber Sali war. 2Me einmal geweefte

Siebe jtti Statut lief? il)n auch hier nicht mäßig bleiben,

jebe greiftunbe würbe benufjt, mit einem mehr alS i*
genblichen Crrnfte bie angelegten Sammlungen Hl vermerk

ren, welche jefjt, baS ^flan^cnrcicf) überfchreitenb, fich

auch über bie anbern Naturreiche auszubreiten anfingen,

unb obgleich fich SOiaet faft ganj überlaffen unb ohne

frembe Anleitung blieb, mehr unb mebr ben ©eift ver;

rietben, welcher cinft in baS Snnere ber Natur einbringen

follte. "Kuperft wohlthätig unb beförbemb für ihn war
ber llmftanb, bafj er bei ber im 3. 1790 vorgenommen

nen Umgcftaltung bcS GatharincumS in beffen erfte klaffe

verfemt würbe. .jMet lebrte ^ellwig bie Naturgefcbtcbte,

unb faum entbeef tc biefer, mit welcher Siebe unb Neigung
3Uiger fich tiefet bereits hingegeben hatte, aß er ben

glimmenben gunfen }ut lichten Stamme anzufachen fuchte.

2>en Untcrfchicb ber Sabre nicht beachtenb, — bie wahre
SBiffenfebaft fennt ja einen folchen überhaupt nicht—, war
ihm Eiliger halb mebr Jreunb alS Schüler; er öffnete

ihm feine für einen privaten bebeutenbe Sammlungen,
bcnufjte ihn bei beren Wnorbnung, fowic bei feinen fchrift«

fleüerifcben Arbeiten , unb machte ihn ju feinem ^Begleiter

bei feinen botanifchen (freurfionen unb flcinen pfeifen, ja

enblkf) felbft ju feinem |)auSgenoffen. SBat gleich bie

|)ffaitjenhinbe Mnfangö 3uigcr'5 üieblingSfacb, welchem er

um fo mehr bulbigtc, ba er ficf) ber tfrznciwii|cnfcbaft ju

wibmen befchloffen hatte, fo oeraac&Idffigre er boch bie

uhrigen Scbulftucüen feincSmegcS, unb Zeichnete fich in

IC. Sncvtt. 6. 255. u. X. Zweite ©cetien. X\'I.

ber Wathcmatif, ber ökfehichte unb ben Sprachen halb

fo au5, bafi er feinen 3Rttfdjmem mehrmals als Siorbilb

hingcftellt werben fonnte. 3m 3. 1793 vcrtaufcf)te er

baö (Satbarineum mit bem ßoHegium (Sarolinctim, wo er

ben Unterricht Cbert'8, Gfchenburg'i>, ^immermann'S unb
Jinocb'S genofj. 3u gleicher 3eit befiuhte er, um fich auf
feinen fünftigen äöeruf vorjuhereiten, baS Colle^mm 111c-

dico-chiraFgicnm, wo .f^ilbcbranbt, Sioofc unb SBicbe=

mann lehrten. Allein grabe biefeS Streben warf it;n auf
eine anbere SebenSbahn. Seine ©efunbheit war ben über=

mäßigen Änftrcngungcn nicht gewaebfen, bie um fo nach;

tbeiliger wirften, ba ficf) fein Äörper grabe in ber dnU
wirt'eiungSpcriobc befanb, unb ein gefährlicher S3luthuftcn

warf ihn auf baS Äranfcnbctte. 6r genaS pvcix allmä=

lig, »orjüglich burch bie forgfame unb liebevolle Pflege,

mit welcher -öellwig'S 2od>ter feiner wartete; allein blieb

auch ber ®ei|t fräftig unb ftarf
, fo war_ boch p« Körper

für immer gefcbwäcbt. 2>a ihm bie '#r;tc bem jufolge

baS mebicinifebe Stubium als eine Sache ber Unmöglich^

feit vorfteUteu, ba ferner bie frühem botanifchen ercur^

fionen unterbleiben mußten unb er an baS 3immcr ge-

fcffelt war, fo nahm fein ®eift eine anbere 9iid)tung, unb
wanbte ftd), veranlafjt burch ^eüwig'S reiche, jwccr'mäfsig

eingerichtete unb ftreng fpftematifeh georbnete Snfcften's

fammlung, ber Entomologie ju. Jßalb war er mit ben

biefeS S«ch betreffenben Schriften cincS gabriciuS, ^»crbft'S,

^anjer'S, fowie feines väterlichen grcunbeS, vfjellwig'S,

völlig vertraut, unb fein forfchenber Seift fanb manche
Seite auf, bie noch ju wenig beachtet war, unb welche
er bann einer genauem Prüfung unterwarf. Jjcllwig

verfehlte nicht, bie JRcfultate berfelbcn thcilS in feinein

ausgebreiteten 23riefwcchfcl, tl;eilS in feinen Schriften,

ohne SUiger'S Namen 3U verfchweigen, ben Sreunben ber

Naturgefchicbtc mitjutheiten, ja er foberte 3Uiger'n felbft

ju fchriftfteUerifthcn arbeiten auf, unb fo lieferte biefer

von 1794 an mehre 2(uffä|e in baS braunfehweigifche,
wie in Schneiber'ö entomologtfcheS ^aga^in, welche
bcS S3eifa(IS nicht crmangelten ')• SDiefet ermunterte 3üi=
gcr'n, unb fo erfebien juerjr, jwar unter .^eüwig'S Namen,
aber von SIßget'n bearbeitet unb mit erläuternben Noten
verfchen, Woffi'S Fauna etrosca *) in einer {Weiten
2(uSgabe, unb bann brei Sab« barauf (1798) unter
SUiger'S eigenem Namen Äugclann'S Ääfer Bretts

"fjenS
3
)-

t
25«ef« literarifchen S3efchäftigungcn erheiterten

unb frdftigten SUiger'S ©ci|l mebt unb mehr, unb ba
auch fein fovpcrlicber 3uftanb fich oerbefferte, fo bachte

er crnftlidb baran, fich bie höhere wiffcnfchaftlicbe SBeibe

1) 3u Mefcn gefjcrcn: a) Sef^reibung einiger neuer Ädferorten,
in Sdjnciber's enromotogif^em gSagojin 00m 3. 1794. b)9Jad)--

ridjt »on einer in ctlid;cn «elften = unb £afcrfelbtrn um Sraun--

fdOmeig iralnfcrcimid) burd; 3nfcttcn Derurfadjten SJcrbccrung, im
braunfd)». SOcagasin »om 3. 1795. 9lr. 50. c) 2)ie Sffiurmtrecf;

m'ü iti 4?arscS, tbeni. vom 3. 1798. 9!v. 49. 50. d) ®ie grts
manbcl, ein neueö erfa&mittcl bcö Äaffee'S, ctenb. rem 3. 1799.
9ir. 29. 2) Koffi'S Fauna etrusca. Bd. J. C. I.. Bett-

ung (I leimst. 1795). 3) ajcijctcbnifj bet Ääfcr 9)reu&en^, ent=

werfen oen 3. & Jcugclann, iu-geaibiitct oen 3. Ä. SB. 3.,
mit einer JBorrebc wen ^ethi'ig (4>allc 1798).

25
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burd» äBejiebung einer Univerfttdt ä
u erwerben. 2)en »c=

euniaren Mangel, welcher il)trt babci tm 2Bege ftanb, be=

feittgte bte ©roßmutb fcincS 1'anbcSvatcrS, bcS £erjogS Äarl

SBiU)e(m gerbinanb, unb balb von Aftern 1799 an faß ber

wißbegierige Süngling ein Safjr lang in £elmftcbt ju-ben

Süßen cine§ S3eireiS, ©d)ulje, SJrunö, von Grell unb

spfaff , unb borte barauf bis 1802 bie Vortrage 33tumen=

bad)'S, £et)ne'S, £cercn'S unb (Sidjborn'S in ©öttingen,

wie er audj reiche 9cabrung fanb in ber mit literarifdjen

©d)ätien fo vorjüglid) auSgeftattcten »ibliotbef biefer

Univerfttdt. „.-..
£atte Süiget wäbrcnb feiner <2dr>uljal;tc nur grenu

bcS, obglcid) cigenthümlid) bearbeitet, geliefert, fo trat er

jefct als ©tubent »öJKfl felbftänbig mit bem feinem l;cr=

;oglid)cn ©önncr gcroibmeten „ä$crfud)e einer fvjtematü

feben Terminologie bcS 2bicrrcid)S unb §>j!an«ntet#S"

auf, metd)cr 1800 ax £crmftebt erfcf)ien *). S3ei man--

d)en Mängeln i|r biefer 2icrfuct) bod) einer ber ©runb=

(leine, auf welchen bie 2Biffcnfd)aft ihren 2cm»el aufge-

baut &at. liefern SBcrfc folgte bie von ibm v-eranftaltete

zweite Ausgabe bcS SBerjeic&nijfeS ber wiener ©cf)mettcr=

Unge von SeniS unb ©d)iffnuiUcr, ju welcbcm er bereits

1798 jjufäfce verfertigt hatte, unb welkem feine Über;

fefeung bcS fofibaren SDlioicr'fcfjen SBcrfeS jum Zt)til vor=

ausging, jum Sl)eil nacbfolgte
i
).

ä$on ber Unieerfttat r'chrte Slügcr retd) unb man=

nicbfaltig gebilbet in feine äkterffabt jurücf, unb bc^og

wieber feine ©d)ülcrwol)nung bei feinem greunbe -frell'-

wig. £ier batte, fd)on wäbrenb Eiliger fid) in |)elmflcbt

aufhielt , ber befanntc ©raf von .£>offmannSegg nad) feü

nev Keife bureb Portugal fein Quartier genommen, unb

feine reiche 3nfettenfommIuna aufgeteilt, um ft'e mit

•ÖcUwig'S S5eil)ilfc fvjlematifcf) ju orbnen. SUigcr batte

fdjon alS ©tubent an biefem mübcvollcn, ibm aber äu=

fjerft angenehmen, ©cfd)äfte 2bcil genommen, unb wibmetc

fid) ihm jei5t ganj, ba ibn fein Amt banb, 5U wclcbem

ibm j'ebod) ber £>cr,wg Aufftcbtcn eröffnet hatte, welcbcr

il)n aud) burd) eine Heine 9>enfion gegen brücfenbe 9lal)=

rungSforgen fcbüfjtc. ©o»ie bie .£)o|fmannScggTd)e ©amm=

lung burd) ben ©rafen, weldjcr ihretwegen üjcrbmbungcn

in ben entfemtePen SBelttyeilen angcFnüpft hatte unb w
ihrer fflercieberung einen eigenen JKeifcnbcn in ffiraft'licn

unterhielt, an äufjerm Umfange gewann, fo gewann fie

burd) SUiger'S rajllofc 2bätigfeit für bie genauefte S3e=

Widmung ' unb fvftcmatifcbc Anorbnung ber einjclnen

Eremvlarc nach ihrer gcgcnfcitigcn Ü5erwanbtfcbaft fo a\u

f;crorbcntlid), tafi fie leid)t für bie crflc ber äßclt gelten

4) SDiefeS SßerE empfiehlt fid) burd) bie Srennung ber altge--

meinen naturbiftorifdjen Terminologie »on bte befonbern jcbcä Sei«

djeö unb jcber Olaffe, iiiobuvdi übtr&aupt bie iicrbcfftrtc 5Ecrminolo«

legangen ifr. 5) Serjeidjni? bet Wien« ed)mcttcv=

,;u.n beö Sficrefianumg. 2. Ausgabe.

.; .• 9lamen ( Gintec ber SBorrtb« untctfdiviebcn: Set

1

' .-.Miiii-n in biefer ueranberttn Gäeftatt

bebtdrt.) 2 »be. CSBraunfc^». L801). Dtt»tet*6 (SntonuJloflie,

Hiiint. 2S5be, 4. (Staunfcf)». 1. S5b.

1801. 2. S8b. 1802). .nivdi 3Ui8«'« itiüiw l\it bie Übcrfci
t
uing

einen weit h.M'cvn SSert^ atä baö Original.

fonnte. ©er ©raf t-erfannte auef) SUiger'S 2Serbien(!e

nid)t, fonbern vergalt ihm biefc burdE) bie innigfte greunb*
fd)aft, bie für jenen äußer ji bilbenb würbe, ba ber ©raf
felbft böd)ft fetngebilbet war. eine golge ber erwäf;nten

S3cfd)äftigung Slliger'S war bie Verausgabe feines 9Ra=
gajinS für Snfeftenfunbe, weld)eS von 1802—1807 in

fecbS S3dnbcn crfd)ien, unb bejfen meifien ^uffdlje 3üi=
gcr'n felbfi jum Söffet hatten. S)aS unglürflidje Sabt
180ö raubte Slliger'n nidjt nur feinen bcrjoglic^en ©6ns
ncr unb bie ihm von biefem ausgefegte «Penfion, fonbern

war aud) fonfi feiner nod) immer fdjwanf'enbcn ©efunb*
beit naebtbeilig, ba fid) ber SMutbuftcn mehrmals wiebet

eingeteilt hatte. Safür würbe jcbod) Slliger reid)lid)

burd) bie allgemeine 2fnerfcnnung feiner Sierbicnfte, wcld>e

felbfi bie fronjöftfdjen Entomologen nidjt ju fdjmdlern

wagten, unb bie ibm, — SabriciuS felbfi batte bie Skr«

anlaffung ba§u gegeben, — von ber ficlcr Uniocrfität

baS £>octorbiplom erwarben, entfd)dbigt.

25ie volitifd)c SSeränbcrung in feinem S3atcrlanbe utib

ber burd) bie ÄriegSereigniffe gefiorte literarifebe Sierfei)t

verlcibeten SUigcr'n mcl)r unb mehr ben '2fufcnbalt in fei»

ncr SSatcrftabt, obgleicb il)n bie jarte ©orge feiner ©ön=
ncr unb greunbe nie 9Jotb leiben ließ, unb gern folgte

er baber bem Stufe bcS feit 1804 in Jßcrlin fid) aufbaU
tenben ©rafen ^offmannScgg, fid) nad) biefer ©tabt ju

begeben, um bie aus äkaft'iien angelangten ©ättgetbicre

unb SJögel ju vrüfen unb 51t orbnen. Sbgleid) vorjugS=

weife, wie wir faben, bie Entomologie SUiger'S 2l;atigs

feit biSlier in Mifprucf) genommen batte, war er jebod)

au(S) im ©ebiete ber höhern 2hierclaffcn nid)t fremb, wie

bicS melire feiner ©ebriften bemeifen "). 3?od) ber ge«

hoffte ©erruf würbe 3Pige*'n balb getrabt buref) bie 2Bie=

tvrfehr fcincS alten CeibenS, weld)eS ihn nad) einem fie*

benmonatlicben 'Aufenthalte in ^Berlin jut Miüctrcbr in

feine SSaterfiabt nöthigte. 2)ic Äunft feines grcunbeS

><jeger, verbunben mit bäufiger S3ciregung in freier l'uft,

fielitc il)n jebod) balb wieber her, ja feine ©cfunbbeit

fdiien fefier als je ju fein, ©iefet lcf(terc Umfianb batte

für 3üiger'n einen um fo böbern 2Bcrtl), ba ihn ber bca

malige 2>ircctor ber ©ection für ben (SultuS unb tm
örfentlid)cn Untcrrid)t, Jjr. von -pimiholbt, bem Eiliger bei

feiner frül)ern 2lnwcfenbcit in Scrlin befannt geworben
war, im Anfange beS 3. 1810 wiebenim nad) S3erlin

rief, um ihm bie Aufficbt über bie burd) ben ©rafen

•ÖoffmannScgg unb ben Dr. ©crm<beim in Bresben be;

beutenb vermehrten fönigl. i'Jaturalienfaminlungen ja über-

tragen
7

)- SUiger, ber ben SBunfd), eine Steife nad) ^ariö

6) 2)aju geboren: :i) über bie nibanurifonifd'cn «lirteltbic«

(Dublin») nadj ^tjara'g Steifen in SBtcbcmann'fi '.'Udiiü ftic

bie Geologie t>om 3. 1804. 1>) 2)ic lriltcn ^ftrbe in «merifa, im

braunfdj». SOcag. Sabrg. 1805. diu 7. c) 9fad)rid)( »on bem
XHnntncb in aViraguan in Subamerifa, ebenb. Sabrg. 1805. 9(r.

15. 16. <1) Über bie gortpfian-.un.vireiü be? amerifanifdjen S8cu--

teltbiers, aui bem Gngl. bee Dr. Smith SBatton
\

V'.^u cbenb. 3aiirg. 1808. Str. 17. 18. 7) £iernad) ifi bie 9£otij

über Slliger'n fatfd), »eldjt fidi in ber halirfdun alKnnieincn 8lt.»

3rirung Saftrg. 1814 finbet, ireldjc 3«iger'n alü "Priratgetchrtcn

ju Sraunfdv.rtig fterhen lajit, nai um fo unhcgnifiither ift, ba

3Uigcr fcftft tbatiger Mitarbeiter an biefer 3u'tung war.
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machen ju Konen, aufgeben mußte, traf im £erbfte beS

genannten Jjabre« in SJcrlin ein, ging mit feinet gcwobn=

ten Sö&dtigfeil an baä ihm aufgetragene SBerf, unb oolls

cnbete biefeä mit fo giütfiicbcm Erfolge, baß rr geroiffers

maßen aü bei ©runbet beö jooiogifcbcn ÜJcufeumS bea

trachtet werben Faun, ©eine ©efunbbeit festen fieb ooit

jci.-t an ui'r ju befeftigen, unb Diel trug ju feiner <5rbcU

texung bet erneuerte Umgang mit bem ©tafen 4Joffmann6=

Mg bei, ber ilui nicht nur eiftigjt bei feinem Cocfdiafte

unterffajöte, fonbern audi 2CUe3 ju entfernen fuchtc, roaä

nad)tbeiltg auf Sttiger'n hatte einroirfen tonnen. £)ie

(Entomologie trat ieboeh jefct bei 3Uiger'n, obgleich atid)

bie ftc berreffenben Sammlungen nach SSerltn gebraut

würben, in ben .niutcrqrunb, unb bie hohem SEbiettlaffen

waren eS in biefer Seit faß allein, welche feine 2Cufmer&

famfeit unb feine iihatiqfcit in 'Änfprucb nahmen. 53ei

feiner erjten Xnroefenbeit in äöerlin hatte er fieb oorjüg=

lieb bemüht, bie IwjTmannSegg'fdjen Sammlungen auf

baS 2Bcrf bc$ £011 gelir be 2Cjära ;u begehen; auch

hatte er bamals bereits begonnen, alle beraumen Saugen
thierc unb Böget unter frtftcmatifcbcn 9?amcn ju üerjeict)-

ncn. SDiefe legrere Jßcfcbaftigung fegte er iefet eifrig fort,

unb ihr verbaut! man mehve Don ihm gelieferte Abbaut:

lungen über bie geogräpr)tfcr)e Verbreitung ber erwähnten

2hiere "). Gin ^weites SBerf, welches auä biefer 23c-

fcbdftigung hervorging, roat fein 1811 ausgearbeiteter

Prodromus Systematis Mamma]htm et Avium. mefc

eher, fo manche» aud) namentlich bie franjSftfcben 3oolo=

gen
s
) an ihm }u tabeln haben, nach SHchtenftein'S Urtbcit

31t ben »i$tigjten Grfcbeinutigen in ber joologifchcn 2itc=

ratur jener Seit gehört, inbem er fid) nid)t nur burd) bie

2)arßcllung ber natürlichen ©attungScbaraftet unb bereu

flarc unb confequente Darlegung, fonbem aud) burd) bie

fchr berichtigte, gereinigte, faft befrimmte unb bereicherte

Scrminologic unb bie fo glüdlicb qefunbene natürliche

JCufeinanberfolge ber ©attungen aufzeichnet. 3m 3. 1811
unternahm 3Üigcr heiter unb aufrieben eine Steife nach

23raunfcbwcig, unb fehrte von ba aB glücflicher Satte

feiner nuhern "Pflegerin, ber fochtet feineö dlteßcn greuns

»ig, wücf, unb er ftibien an ihrer *eeite einer

glücflicbcn 3ufunft entgegen ju gehen. allein fchon

ber SBarter 1812 brachte ihm neue Seiben, unb folgte

biefem gleich ein freubenreicher Sommer, ba SUiger'n ein

©obn geboren rourbe, bie Anfunft neuer 2biere äu3 23ra;

'inten fid> in ben tfbbanbtungcn ber fönfgt. Jtfabcmie

btt SBiffcnfdaftcn ju Scrün aus ben Saferen 1811 unb 1812.
: befonbert i<cr, tafi er fidi »cn mandjen &aU

jungen niebt burd) eigene Xnfcbauung unb Untcrfucfeung feabc unter:

ridjten E6nr.cn, unb baß er bei ihnen nur nad) »orliegenbcn S5c=

.r babe. SttdjttbefhnDe'nigei bürften »on Suü
gev'n begangene gcfelgriffe fefer fetten fein, unb eine grepe 2fnjabt

©attungen fintct man in bem aBcrfc nicljt nur 511m etflen ^Ulc,
fonbern aud) auf baä ©enauefte bcfdjricbcn. Übrigens tjatte Stttger

bie Äbfidit, äbnlidje 5Bcrtc über bie Änipbibicn unb gifdjc ju tie=

fern. 2tuf;cr ben angcfüörttn Sfflcrfcn bat man noch, »cn 3Utger'n:
6in OTitttl unb ein ißcrfd)(ag ;ur SJJcrtrcibung ber SOtcftcn unb an=
bern Ungejicfcr^, im braunfd;ic. Mag. 3abrg. 1808. 9{r. 22, unb:
einige Scmcrfungcn über bie tcutfdjcn ütcifeijungcn frember 9tei|"c-

befdjrtibungen, ebenb. Sabrg. 1810. 9er. IS/.

filtert ihm frohen ©enufj uerfpraer) , unb ihn ein Skfuch

^eßroig'S freubig uberrafebte, fo ficlltc ftet) boch im foU

genben fBl&tl ber S5luthu|len mit folchcr ^eftigfeit ein,

bafj man für fein l'eben befürchten mußte. JBirflicb iva«

ren biefe Jöeforgniffe, roelcbe nur 2Higer nicht ju thcilen

febien, ober fiel'leid)t nur, um ben Mummer feiner ©atttn

unb treuen Pflegerin nidjt 31t oermchren, nicht thcilen

roollte, nicht ohne ©runb. 9cad) unfdgltcben Seiben, aber

felbft im 2obc5fanipfc noch fd)cr',cnb , ftavb er in ber

?ladrt vom 9. auf ben 10. SWai 1813. 2Ba§ SUiger

für bie 2fii|fcnfcbaft »var, haben roir bereits anqebeutet.

(5in geinb jcbeS 2futoritdtglauhenö, fieüte er überall bie

genaueren ITnterfucbungen au, unb liefi fich baö raupe

famfte 9tacbfd)tagen nicht oerbricfjcn. 3n feinen Schrif-

ten roanbte er bie gröjjte Sorgfalt auf ©nnommiic unb

Gttatc, auf ßoncinnitat unb ?)rdcifton im 2(u6brucfe.

SDftt echt Üinne'fchcm ©eifjc imifjte er feine 5yorftelluitgen

logifd) ju orbnen, confequent, Hat unb oerftanblich oor«

jutragen, bod) mußte ber Seutlicbfeit oft bie Äütje \vci--

dien. Borjitglid) reich mar er an treffenben ÄunftauSs

brüd'cn, bagegen ein ^etnb aller leeren 3ßortflaubcrei.

'Ali? Wenfcb war er höct)ft liebenSrourbig. Stets ruhig

unb heiter, felbft in feinen trübften Stunben, fonnte er

oft faft auSgelaffen fröhlich fein. 2Bi(jig unb launig, dußerft

lebhaft, war er ein JrcunD unfchulbigcr Satire, iuclche fich

bei il)m in Reinen ©ebicbtcit unb ©emdlben auSfpratB.

SRaßig im G'ffen unb Srinfen, »erachtete er boch bie

Jjrcuben ber Safel cbenfo wenig wie heitere ©cfellfchaft.

ftlcuthtg im Unglücf, ftanbhaft in Seiben, befaß er eine

große (Smpfdngltdbreit für üiebe unb greunbfehaft, welche

beibc il)tn aud) bis an fein @nbe im reichten 9Jlci$e ju

Sl)ei( würben. SKatf; gebenb, unb felbjt, wo er 9)ecifter

war, SRath fuchenb, war er fern t>on jenem ©igenfmne,

welcher oft ein @rbtl)cil ber ©clchrten 311 fein pflegt.

25af)er bie Stauer über ben grühocrblicbcncn
10

).

(G. M. S. Fischer.)
ILLIMAN1, ber >f)6()e nach ber jroeite S3erg ber

gangen 3Cnbenfette, feit bie großartigen Arbeiten $ents
lanb'5 SUtito um bie gbre gebracht haben, im Sbimbo«
raffo ben hbchften ©ipfel ©übamerifa'S, obcr_, wie man
lange meinte, ber (Srbe ',u heften, ^cr Sttimani liegt

£).©.£). oon la tyai jwifeben 16° 35' unb 16° 39' fübt.

S3r. unb 67° hi» 68° wcßl. Sdnge Don ©reenwid) am
füblicben @nbe einer langen SReuje 0011 fchneebcbecftcn

©ipfeln, welche bie 6ßlid)c ßorbillcra SSoltwerrö bilben.

®er ©ipfcl beS Sffimani beßeht auä oier ^)ic§, beffen

fublicbftet ber hoebffe fein foll, aber ber oon ^cntlanb ges

meffene nörblichfte biö ju 7315 Wdxci- über ba§ OTeev

anfteigt, alfo nur um 500 3J?. niebriger iß, all bie hbebfie

genau gemeffene ®pil.'c ber >f)imalai)a§ (Saoahir, 7^47 W.),

aber ben ßhimboraffo (6530 9J?.) um 700 59c. übertrifft.

(Annaaire du Bnrean des lon^-it. pour 1830.) 25ie

Entfernung uon la ?)ag bis jum gufe beS S3ergeS ht-

trd.gt in ber 3(ta)tung ber ßanbftraße 14 üeguaS. 2)cr

SUmiani foll fel)r golbreid) fein, beim nachbem im 3- 1681

10) Sögt, ttbbanbtungcn ber tenigt. Xfabemic ber 2Biffenfd)af=

tm in SSerKn auö ben Safjrai 18H u. 1815. ©. 48.
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ein Ungewitter eine Selfcnroanb eingeftftrjr, würbe fo biel

©olb gefunbcn, bog für einige 3eit ber ^rciS biefeS SSlv-

taÜS auf ad)t fpanifd)e Zbaln für bie Unjc berabfanf.

Stegclmdfiigcr 33ergbau fd)eint jcbod) bort nicfyt betrieben

roorben j$u fein. " (E. Poppte.)

ILLINAEER, ILL1NESEN, bie inbianifd)en Urem;

wofmer bes jc^igen norbamerifanifd)en Staates SüinoiS;

»gl. über fte bie lixt. Illinois u. Indier. (R.)

ILLINCZE, ein 511m peterroarbeiner ©renjrcgimentS:

ßantone 9lx. 9 unb jur (Sompagnic 2£bofet>cje ber ftar»o=

nifd)cn SDeilitairgren^c gehöriges grogeS Dorf, unfern ber

©renje bes broober StegimenrSae&teteS, an ber oon ©rabiffjtc

nad) SSacfirtc^e fübrc'nben Scitcnftrafje, in ebener unb

walbrcid)cr ©egenb gelegen, eine geographifebe Steile wcjb

fübwcftroarts oon bem SWarfte Sib entfernt, mit 209

Käufern, 1151 ©nwobnern, bie, mit Ausnahme t>on

fünf £atf)olifen, fdmmtlicb, jur nict)timirtert gricd)ifd)en

.ftirebe fidt> befernten, einer eigenen Pfarre, &ird)c unb

Schule ber nid)tunirtcn ©rieben, unb ber verfallenen

Äircbe St. (Süd, welcbc außerhalb ber £5rtfd)aft liegt.

(G. F. Schreiner.)

ILLIN'G. ^Benennung ber Gracula calva Linn.,

auf ben philippinifeben Snfeln. {Burmeister.)

ILLIN(;. 1) Christian Rudolf, geb. ben 2. 9?ot>.

1778 ju 9icuftabt bei Stolpen, ber Sohn eines bortigen

9)rcbigcrS, verlor in früher Sugcnb feinen S3atcr, unb

warb von feinem Süormunbe nach, Sd)ulpforte gefanbt.

SBie t>iel er bem Unterrichte in jener Ccbranftalt ä" »er;

beulten gehabt, ber ihn ju feinen rüiffcnfd)aftlid)cn Stu=

bien vorbereitete, rül)mte er in fpatern 3al)rcn oft mit

banfbarcr Änerfcnnung. 2(uf ber Univerfttät ju 28itten=

berg, wo er ftd) Anfangs ber Sbeologie, fpäterbin aber

ber Surisprubcnj wibmete, ft&üfcten ihn fdrglidjc Stipen=

bicu faum vor bem Mangel an ben nothroenbigfien 23c=

bürfniffen. Sein S'cifj ermübete nid)t, unb in bem UnU
»crft'tatscramcn, bflfi er nach, SJccnbigung feiner afabemi;

fd>cn Laufbahn beftanb, gab er rühmliche SJcweife »on

ben ihm geworbenen JCenntniffen. SJalb nachher wie»

ftd) ihm Gelegenheit, aud) mit bem praftifdten ©cfdbaftSs

leben befannt j« »erben. & trat alö Süiccactuar in bie

Sicnftc beS Univcrft'tdtsprocuratorS bediel.

Sn tiefe 3eit (1802) fallt fein erjier Wriftjkflmföer

Sicifr.cb, eine äJcfdtreibimg ber britten Sdcularfeier ber

Univcrfitdt 2Sittcnbcrg, mit ber jweiten sufammcngeftellt,

in SJricfen an einen ftrcunb ')• SBenige Sahrc nad) ber

Grfd)cinung tiefe» SBerfcS beroog ihn Mangel an 2Ctt6?

fidjtcn, feine Sage JU »erbefiern, bie ihm aud) fubjeetioe

©rünbc verleitet haben mochten, feinen bisherigen 2Bir=

hinge-frcis mit einer zufällig ihm angetragenen 4!)ofmci=

fterfteffe JU vertaufeben, wcld)c ihm ju bem 5(mtc eines

Secretairö bei bringen 2öbert ju JthpltsSeffau ben 2Bcg

bahnte. ßcbcnsgcwanbthcit unb ein ihm angeborener bei--

terer Sinn machten if;m feine mitunter fdnvierigen Sicnft;

I

iip.tr fur,cn iiticrfidjt nltcv tafettft gangbaren ata=

tipmMen, bec ,3tit tiuiv ^auev, ben Cluatitdttn tit

Qienuifdbigen unb btr in Jiupfcr gcfied'cntn Subclmctaille (S5Bittcn=

t>erg unb ,3eibfl 1802).

»erljaltmffe leid)t. 25er ^erjog Seopolb griebrtd) granj
ernannte ihn, in fyulboollcr 2(ncrfennung ber feinem Sru^
ber geleiteten 35ienfte, im 3. 1812 ^um 9fcgierunggcan>s

leifecretair in ©effau. SJon biefer Stelle roarb er nad>
einer 9ieih.e »ou Safjren jum 3u(li3amtmann ju Sluaben;
borf beförbert.

2tuf bem ßanbe, in einem ©eriebtetbesirfe, ber eine

nid)t unbebeutenbe 3tnjahl oon »croohnern in fid) fafjte,

lebte er an ber Seite einer geliebten ©ottin, ber 2od)ter

beö 2)omprcbiger§ Stofeer ju ^)aUe, von ihr mit jebn
Äinbern befdjenft, in jufriebenen unb glücflicfecn 58erl;ält«

niffen. Sein milbeS, rul)igc§ Verfahren, ba§ ib.m bei

ben ßanbbemobncrn Finblid)e§ Vertrauen unb 3uneigun9
ermarb, hing mit ber ©cmütbjicbjcit feines ßharafterö

jufommcn. (Sr war ein lieheooUer SSater, ein jartlict;cr

©attc, aufrid)tig gegen feine greunbe unb unermübet treu

in ber Erfüllung feiner SJcrufSpflidjten. Sie ihm ge=

gönnte Söcufjc bcnu|te er ju literarifeben, grofjtentbeil*

fd)önnnffcnfd)aftlid)cn, arbeiten. Unter biefen uerbient fein

9Jomon: ©raf 3cnoni, ein Seitcnfh'tcf ju SDJiller'd

Siegfrieb Don üinbenberg *), befonberä bcSfjalb Qxrval);

nung, weil bie barin gefebilberten Scencn, jum 2heit

bem ßeben entlehnt, mandje S3ejichung geftatteten unb
ihm baburd) manchen SJcrbrufi bereiteten. Gine SJcbe 5m
©cnefungSfcfie mebrer feiner S3efannten, bie bei einet

Dcrunglücften Spazierfahrt (1811) jum 2btil IcbenSge»

fährlicb »erlebt worben roaren, oon ihm, bem unoerlefit

gebliebenen Shcilncbmer, gefproeben unb jum 25rucfe bes

förbert, fomie eine 9)iccc: Sic 'Äbenbe (Spj. 1818) fcr)ds

nen nicht in ben Jüucbbanbcl gefommen ju fein, ©r war
SWitarbcitcr an bem IMteraturblatte befi 9)corgenWattc§, an
ber 3enaifd)cn fitteraturjettung unb anbern Sournalen.

3u ber Sarmftäbter 'ÄUgem. Äird>enj unb Scbuljeitung,

in bem 'allgemeinen 3(njciger ber 2eutfd)en unb in bem
2£nbaltifd)cn SJlagajtn hat er abwed)felnb unter ben Gbif«

fern: M. ^hilotcfno'o , 'tflcthophiluS, ein Lutheraner, unb
Qt. ». 2). (Giner t>om 25orfe) einzelne Beiträge geliefert.

Sine unheilbare >£>cr$t"ranfbcit cnbete nad) fiebert^

monatlichen fdjwcren Seiben fein Sehen ben 11. 9c*o»ems

ber 1836 3
). (Heinrich Düring.)

2) Karl Christian, geb. ben 28. gebr. 1747 ju

©leieberg bei Ocoffcn im fdcf)ftfd)cn Grjgcbirge, wo fein

5öatcr 9>rcbigcr war, ber ihn 511m 2beologen heftimmte,

bcfud)te bie todiulen ju gveiberg unb Sve^ben, wo ihn

jcbod) bie mathemotifdjen äßiffenfd)often halb mcl)r <A$

alle übrigen anzogen, ©ein längerer Vlufenthalt in 2eip»

5ig, früher hatte er in SSittcnhcrg fhibirt, firirte bie lieb«

gewonnene Stiftung nid)t nur, fonbern machte ihn aud»

mit bem Sßefcn unb ben ffiebürfniffen be§ $anbel§ftanW
naher befannt. Sico beftimmte ihn nad) feiner 1786

erfolgten Sfücffchr in Sad)fcn§ ^^»P^^t/ biefen 23c--

2) 9?adj bem feben acjcicbnct Ben Sccofiiö. AI« SScitagc

21 SBvitfc aui Statten, gcfdjiieben in ben 3aln«n 1813—1821

iSäittenberfl 1821). 2 S3be. 3) Sgl. 2t. GS. Sdjmibf« 2tn.

t;altifdics efrvififrcUerliTiten. ®. 165. tOJcufet'ß gel. Seutfcb*

tanb. 14. S5b. 2. 237. 23. 93b. @. 43. I»cn 9tcuen Dtcftctcg

bet Scutfdicn. 14. 3af?rg. 2. 2b. ®. 705 fg.
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bürfniffen alt Sehrcr unb Scbviftffcllcr möglicbft abhel-

fen, unb feine unermubtte 2bätigfcit lieg it>n eine Wcnge
von grogem unb Reinem 2Bcrfen berauögeben, bie noch,

jcijt |um SE^eil ihren 2ßcrtb haben. SWan ftnbet \ic beta

jeidjnct in W c u f c l' S gelehrtem Seutfcbjanb, in G b e r
t

'

S

teutfeber SJi'icberfunbe 'te. ©ein Job fallt in baS 3af)r

IM 4. (<•'. M. S. Fischer.)

[LUNGEN, 1) Dorf im jro^etjogl. beibiftben

rberamte Woftabt, f teutfebe Weilen nörblid) von ber

fberamtsftabr, am Styeinftrome, mit einer ©olbvoäfcbe=

rei, 342 <5imr>. in 59 gamilien, alle fathol. Sonfeffüm,

vor bem 3. 1803 ju bem SJisthumc ©peier (gürftentbum

SJrucbfal) gehörig. (TA. Alfr. Leger.)

2) (Sin Wurtembergifc$e8 *Pfarrborf im SRetfowreife

imb Cberamte Waulbronn, mit 1347 Ginvo. cvangcl.

Gonfeffion ; cS ifl ber Si(j eincS 9)ojtamteS. Die -£>aupt=

(trage von Strasburg unb ÄarlSrubc tbcilt ftd) liier in

van Xtme, beten norblicbcr nach granffurt am Wain,
ber öftlicbe nach Stuttgart führt. SSon 1391 big 1430
envarb baS Älofter Waulbronn auS ben £änbcn mebrer

abeligen gamilien, ber v. (Stein, u. (Snjbcrg, ». 9?ippcn=

bürg, ©üter unb Siechte ju SUingcn. (Mget.)

3) Schlug in ber Scbwcij, f.
Ulcus.

Illinhi (®cogr.),
f.

Ilinizn.

ILLINOIS, 1) ein sur Union ber vereinigten norb;

amerifanifeben greiftaaren gehöriger Staat. &x bilbet ei;

nen ber fogenannten vocftlid)cn Staaten biefer göberation,

unb unirbe febon im anfange beS 18. Sabrb. von 9cic=

bercanaba aus burdj fran^ofifctje ©nvoanberer bcvölfcrt,

bie namentlich am ÄasfaSfiaS, ju Äabofia unb am gort

Waffac fief) nieberliegen, vvelcfje 9iicberlaffungcn aber in

ber golgejeit voenig -JcacfervudjS erhielten. 9cocf) jefcj te=

ben 9cad>rommen von ibnen an ben genannten Drten.

Der grögere 2beil beS SanbcS roar von Snbiancrftämmen
eingenommen, bie ft'cf) aber jebt nach, ben nörbtteben

unb norbroeftlicben ©renken beS Staates jurücfgejogen

haben. 3m 3. 1756 fam SllinoiS burd) Eroberung un=

ter britifebe £crrfd)aft, bis eS im 3- 1783 ben neu mS
Sehen getretenen vereinigten norbamcrifanifcfjen Staaten

einverleibt würbe. 25iS jum 3. 1809 blieb cS mit 3n=
biana vereinigt, vourbe aber in biefem Sabre bureb, eine

ßongregaete von 3nbiana getrennt, unb im 3- 1818
buref) eine anbere 2tcte beS @ongreffcS alS etaat in bie

Union aufgenommen. Die von bem' neuen Staate cnt=

roorfene (Sonftitution vourbe noch, in bemfelben 3abre ben

26. 5(ugu|t von bem Gongrejfe ber vereinigten Staaten

betätigt. Jüom 3- 1803—1816 traten bie vcrfchiebcncn,

in biefem Staate cinhcimifd)en, Snbianerflämme nach, unb
nad) bebeutenbe ©ebiete an bie Union ab, voaS viele Ans
ftcblev aus Dften berbcilocfte. 3n ben neueften 3eitcn

bat biefer ^staat anfebnlid)en 3uvoacr)5 bureb, tcutfd)e 6in=

rvanberer erhalten, fobag nacb, ber Angabe ©runb'ä in

feinem SBJerfe über bie focialen 3uftänbe 9?orbamerifa'e!,

bie 2eutfcben j ber gefammten S3en>or)ncrjat)l bicfeS Staa=
te? auSmacben. Seinen 9?amcn bat ber Staat von bem
grogen gluffe SUinoiS empfangen, ber baö Canb feiner

ganzen i'änge naef) in fübvoc|llicf)er 9iicf)tung burrfjftrömt.

35er Staat bat bie gorm eineä unregclmägigen Triangels,

beffen JBafi^bi« nörblicbe ©renje be5 JanbeS ift, unb
beffen eine Seite bie SBinbungcn be§ Wiffifippi bilben.

2>ie geograpbifebe Page bc§ üanbeS i)T jwifdjen 36° 57'

bis 42° 30' nörbl. SJr. unb 10° 15' bis 14° 15' voeftl.

8. von 28afl)ington, unb fein 2freal tvirb verfebicten ;u

2731, 2355 unb ju 2543 D Steilen angegeben. 2Bar=
ben, in feinem Account etc., reebnet 52,122 englifcr)c

D9J?cilen. ®egen Sorben grenzt cS an Weich, igan, gegen

£\lm an Snbiana, gegen Sübcn an Äentucfp, gegen
2ßeften an ben Staat unb baS CÜebict SHiffoirri. T>cx

fDt)io maebt oon bem ßinfluffe bcS 2Babafd) an bis ju

feiner eigenen SRünhing in ben ÜJciffifippi, bie füblid)e

©renjc beS Staates gegen Äentucf», in einer Sänge von
32 teutfeben beeilen, unb bie natürlich, e ©renje gegen

2ßcftcn unb Sübivcften macht ber Sltiffifippi in ber be;

beutenben Sänge von vocnigftcnS 125 teutfeben teilen.

2>ie ©renjc gegen Snbiana bilbet auf einer langen Strccfe

ber glug SBabafch bis j« feinem CJinfluffe in ben jobjo. 25ie

Sänge bicfeS Staates in einer geraben Sinie von dl nad)

S. beträgt 69 teutfebe SRcilen, feine mittlere S3rcite 21
teutfehe Weilen.

©ie Statut hat biefeS Sanb mit ber grögten grei-

gebigfeit auSgcftattct, nicht nur mit einem febönen, gc=

mägigten Älima, fonbern bat ü)m auch in feinen ^al)U

reichen glüffen bie heften Strogen jum Abfalle feiner

?)robucte unb jum lebbafteften innetn SJerfebt eröffnet.

25ie oorjiiglicfcjtcn glüffe ft'nb: ber SRiffiffppi, ber3HinoiS,

ber ÄaSfaSfiaS, ber Sliio unb ber SBabafct). Der erftere

macht, voie fefton oben ervoabnt i|t, über 100 feutfdje

Steilen bie voeftlicbc ©ren^c beS Staates; ber SllinoiS,

welcher baS Sanb in fübvocftlicbcr Svichtung burchfehneibet,

ift über 40 teutfehe Weilen fd)iffbar, unb nimmt inncr=

l;atb biefeS Staates eine SRcnge Reineret glüffe auf, bie

alle auf eine Strecfe fchiffbar ft'nb. Um unnüfcc SBicbcr=

bolungen ju vermeiben, febe man baS 3Ubcxe über ben
3UinoiS in bem eigenbS biefem gluffe gevoibmeten 2(rtifcl

nach, voo aueb) alle feine 9?ebenflüffc aufgejdblt finb.

Der ÄaSfaStiaS, ein fcb.öncr glug, entfpringt unter 39°
55' nörbl. fax., unweit ber SllinoiS bergfette, burebftrömt
ein bcrrlicicS, fruchtbares l'aub, ift 26 Weilen wcitfchiff=

bar, unb fällt nach einem üaufc von 40 Weilen bei ber

gleichnamigen Stabt in ben Wiffifippi. Der £)l;io be=

rührt bie fübliche ©ren^e 32 Weilen vocit, unb enbigt

hier bei Gairo feinen Sauf, nachbem er innerhalb biefeS

Staates ben SBabafdb, ber auf eine vocire Strecfe bie

©renje 3UinoiS gegen Snbiana mad)t, aufgenommen
hat. 2fuf bie ben vorgenannten grogern glüffen gevoib=

meten 3(rtifel muffen wir voieberum vervoeifen, um bie

fleinern glüffe, bie ft'cf) in jene ergiegen unb SüinoiS an-

gehören , naebutfeben.

23ctracf)tct man bie SBcfcbaffcnbeit beS ffiobcnS, fo

geigen fief) fed)S oerfebiebene 2trten beffclbcn. 1) Die
Shälcr ober tiefer liegenben ©rünbc, roclcbc mit 3(cacicn,

3UinoiS; (pecan) unb fc^wargen 9cugbäumcn, ffiirfen,

3ucferahorn tc. Defekt finb, haben ben vortrefflichften

ffioben unb ft'nb grögrentlicilS an ben Ufern ber aufgc*

jäblten glüffe ju ft'nbcn. Diefcr äBobcn ift von einer

unerfeböpfüchen gruchtbavFeit, unb ift feit 100 Sahren
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ol)tic 25üngung fortwäl;renb bebaut, nid;tSbeftoweniger in

bem vortrefflicr)fien Suftanbe. 2) 25ic angefebwemmten

i'dnbercicn an ben SKünbungen unb bem 3ufammcnfluffe ber

glüffe erjeugen »Übe geigen, ffiaumwoUenfiaubcn, 2BcU

ben, 2ll;orn, Efcben, Ulmen, eichen tc., unb ft'nb im

£erbfie mit einer üppigen glor von .Kräutern unb. Uns

haut bebedt. 25iefc Sänbercicn finb fortwäbtenben Übet-

fd)roemmungen auigcfcfjt, unb wegen ber '#uSbünfiungen

be§ SDcoorbobeni fc'l;r ungefunb. 3) 25ie troefenen 2Bie=

fcnfldcfjen, welcbe alle glitffe einfaffen, oft mebre teilen

breit unb ju jeber 2Cvt von ßultur geeignet ft'nb, liegen

meift bintcr ben SJänbcteien, bie unter 9er. 1 betrieben

finb. 25ie grud)tbarfeit biefer Stächen ftet;t ben vorl;er=

bcfdjricbencn SJobenarten wenig nad). 4) 2)ic naffen

2ßtefcnfläd)eti, bie entfernt von ben glüffen ober an be=

ren Quellen liegen, einen falten, (terilcn SSobcn b,abtn,

Sümpfe unb Seidje enthalten, unb auf benen ein grobes

unb langes fd)ilfartigcS ®ta§ wäd)ft. 5) ?anb, weld>ci

mit 23au* unb Sculibolj befianben, nid)t fef;r bergig unb

gut bcwdffert ift, unb einen febr weieben öoben bat. 6)

Unfruchtbare^ £ügctlanb, tbeili ol)ne Siäume, tbeili

fparfam mit Eicbcn unb giften beftanben. 9J?ancbc

©teilen bei rechten Dbioufcri finb mit rauben, vorfprüt;

genben Seifen bebeeft, unb bie Ufer berglüffe Äaifaifurö

unb SUinoü jeigen an manchen Stellen bie ertjabenfiert

unb präd)tigftcit 2fnfi'dt)te«. SDIebrc ber fleinen Sieben;

flüffc baben an manchen ©teilen fleine S3ufen in bai

üanb gewüt;(t. 2)cr ttorbmcftlicbe Sbeil bei Staatci be--

fiel)t aui «jjügellanb, unb t;ier l;abcn bie meiften ber

glüffe, welche fid; von Sorben l;er in ben Sßabafct) cr=

giefjcn, il)rcn Urfprung; ein anbetet grofjer Sbcit bei

iianbei befielt aui ungemein grofjcn ©raiebenen, von

benen manche eine 2lusbebnung von vielen beeilen l;aben.

25er grofie ßanbfirid» , burd) welchen ber Süinoü unb

feine Atme fid) winben, foll an Scf)6nl)eit, 9ieid)tl)um

unb grudjtbarfcit v>on feinem anbern glcict) großen Sbeile

ber vereinigten ©taaten übertroffen werben. £>er 2anb-

firief) von bem Sttmoii bis jutn Sßabafd) ift, mit 2Cui;

nal;me bei an ben glüffen liegenben l'anbci, eine unge=

bettre natürliche Sßiefe, bie nur manchmal von ©ebüfcb,

fleinen ©eböljen, einigen Sümpfen unb fleincn Seen un=

terbrodjen roirb, unb man nimmt an, bafj bie SBiefcn

bei ganjen ©taatei ein tfreat von 1,200,000 2(crei ein-

nehmen. SDtefe fd)6ncn ©efilbe, welcbe bem 2£ugc bei

SJcfcbaucri grenjcnloS etfc&einen, finb mit einem üppigen

©raöwud)fc bebedt, eine ©taiflacbe folgt auf bie anbere,

unb mandie finb fo auSgcbcbnt, bafj bai 2£itge ibt Enbc
nid)t erreichen fann. sJ!)cand;mal werben tiefe 2Biefcn

von fleinen Rainen unterbrochen, bie aui berrlidjcn 23äu=

men beffeben. 93cel)rc Steifenbe berieten uni, bafj an

vielen Stellen bie ©egenben bei SHinoii über alte 23c=

febreibung fd)6n feien. SJitebtibeffoweniger ft'nb npdj \vc-

nige biefet febonen ©egenben bcwo(;nt, unb man fann

noeb janje Stridje burd)nmubcrn, ol)ne eine 50fenfd)en=

ßtmme ju ^ten. 25ie oftlidjc Äfifle bcö Wiffifippi ifl

vom einfluffc bei 5Riffouri luy ju bem beS SllinoiS von
einer £ugettette eingefaft, bie fief) von 80— lOO^ufi
erbebt, nic^t fteil unb nur tlicilivcifc mit fcfjonen Ccbern

bejianben ifi. Siefe Äette läuft nid)t gleichmäßig fort,

fonbern ergebt fid) in geroiffen Entfernungen ju ctroaS

ftciler anlaufcnben ©ipfeln.
2fn berrlidjcn SBalbbäumen ifi Übcrflufi vorljanben,

namentlid) ift bie ©d)e vorberrfebenb unb finbet fid) in
vcrfd)iebcncn 2£rten. 3u bemerfen ifl befonbetö bie ame»
tifanifd)e 2(cacie (honey locust), bie fid) 40— 60 gufj
liod) erl;ebt, unb in viele "Üftc tl)cilt, bie, foroie ber

totamm, mit langen fd)arfcn Spieen fünf bis jeljn 3olI

lang bewaffnet finb. 2>ie 33lütl;cn fonunen au§ ben jun*

gen 3roeigcn l)erau§ unb bintcr itjtten eine gefrümmre
enge ^ütfe, 10—18 3otI lang, gegen jwei 3olI breit

unb jur ^älfte mit einem fügen 9Jcarf angefüllt, ba3
tbeiß jum S3ierbrauen verroenbet wirb, tbcilS aud) füt

Sd^roeine unb anbereä Siel; ein fcl;r nabrbaftcä gutte»

liefert. 2fuficrbem finb noct) ju bemerfen ber rocige unb
fcr)roarjc SBallnufjbaum , rvclcb,cr testetet bis 70 gufj

£6l;e erreicht, ber ffiuttcrnufjbaum, welker immer in

©efcllfdjaft bcö fdjroarjen 2Ballnufibaum§ ju finben ifi,

unb ber Sflinoiinufjbaum (pecan) in 3Kenge auf ben

Ebenen. 25er 9)?aulbeer= unb Pflaumenbaum lieben vor«

jüglicf) bie Ufer bcS SUinoiS, roo ft'e vovtrefflid) gcbcil;en,

unb auf ben il;ncn jufagenben S3obenartcn finbet man
bäuft'g Rappeln, blaue unb voeifjc (Sid;en, fcf)»arje 2fca?

cien y Ulmen, JÖirfcn, @croür3|iräud)c , buckeyc, hack-
berry unb baswood, bereit tcutfcfjc Benennungen toit

nidjt angeben fonnen. 3n ben SBälbcrn unb an ben

glufjufern gibt ei viele rvilbe SBeinftodc von vcrfd)iebea

nen Sorten, unb an ben .Quellen bei SUinoiS roeijje

gicfjten.

25ie S3üffel waren fottji in jal;lreicf)en beerben auf
ben weiten ®raf>fläd)en bei SHinoii vorbanbett, finb abet

in ben neueflen Seiten ben SKcnfcben gewieben unb l;aben

fief) auf bie cinfamern Ebenen bei 9Riffourigcbtcte8 jurücfs

gebogen; aber Stotliwilb, Elcnntl;ierc, S3arcn, SBolfe,

güd;fc, £)poffumi finb nod) in gvofjcv 2Cnja$ vorbanben.

2)ic ^)ferbe finb von guter fpanifd)er 9iacc, ba§ JKinbviel)

ebenfalls fd;6n unb munterer "Uxt, unb Schweine gebei=

ben aufjcrorbcntlicf) gut. Son Sogcln gibt ei in ben
bergigen 25i(iricten wilbe Stutbäbnet in SRaffe, viele

SBacfjteln, aber wenig gafanen; ©änfe, Enten, Sdjwäne
gibt ei in grofjer Änjobl an ben £LiiellcnfIüffcn bciSUinoii
unb an ben fleinen Seen nad; 9)(icf)igan ju, wol;in fte

wegen ibteS üieblingsfuttcri, bei bort im Übcrfluffe

waebfenben wilben JReifei, in grofjcn toebaren jiebe«.

2Cußetbem gibt ei eetfebiebene Arten Kernet 9faubvögel,

fleine Papageien unb 2lmfcln, namentlid) im weltlichen

Sbcile bei Staates. 2)ie vcrfcbiebenartiglten gifd;e lie«

fern bie glüffe, unb Store gibt ei im SUinoüfee. 2Jon

giftigen Sd;langcn ift b^
:

e gemeine unb yraivieflapver=

fd)langc, unb bie ©eblange mit fupferfarbigem Äopfe vor^

banben. 25ai 9J?incralrcid; liefert Äupfet in ber 9täbe

bei gluffe« ÜRine, ffilei am 3ufammenfluffe bel|Babafcb

unbÖbto, 5}?t^)l|teine, glinten|tcinc, iWarmor, ^alf= unb

Sanb|ieine, Steinfol;lcn
v
unb glufjfvutb an tnebren Dts

ten. ©alj gewinnt man auS jwei ^aljteicben, bie fief)

im bftlicbcn Sbcile bei Staatei befinben, unb SaUqueU
len finb am gluffe Saline, aus benett man jdbtßd) ge^
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gen 300,000 SßuSbclä Salj ausbeutet. £auptprobuct

beS Staate« ift ©ctreibe, paf, wie wir fcf^ti oben b>
merft fyabm, bei ber üppigen griicbtbarFctt beS SSobcnS

in Ungeheuern Waffen erbaut wirb; aufjerbem giacb?,

Mlf, .>>ulfcnfrücbrc, guter £o»fen, Äpfel, Jöirnen,

Pflaumen, yiirficbcn, wilber SBein, 9RauIbeetb(Jum« unb

3ucfcrahorn ; BauntmoOe ieboct) nur fo oiel, als ber äöe-

batf bei Benrobnet »erlangt, ©et SEabal ift oon vox-

äügiicber £ualirar. ©er ju Sßcva» in Snbiana gelungene

SÜermcf) mit bem Anbau bei SÖcincS lafjt auch hier ein

günftigeS SRefuttat für bie füblicben Steile biefeö Staates

erwarten. ©er £un|rfleifj inity ftct> natürlid) in einem

jungen, fo febwaeb bcoolferten Staate nur auf bie notl)=

wenbigffen ©ewerbe befebranfen. ©er £anbel bringt 9v'inb=

oieh unb uferte, -paitte, %oX%, gefallene? Schweine;

fleifch unb Saifl ;ut auffuhr, unb wirb ftdf) naef) ben

fo auSgebchnt unb großartig angelegten unb resp. nod)

anjulegcnbcn 2Baf[er= unb Gifenbahnocrbinbungcn noch

bebeutenb fteigem. Sntcreffant wirb c$ jebem Cefcr fein,

nad? officiciien CLueOen (American Almanac pro 1838)
eine ilberfid)t btffen ju geben, waS oon bem jungen

Staate für Anlegung von Gifenbabncn, .Sandle, neuer

Sfanbftrajjcn unb Scbiffbarmacbung oon glüffen bereits

gefebeben, ober noch in ber Swllcnbung begriffen ifr.

3m 2. 1837 rourbe oon ber gefefcgebenben ©ewalt
beä Staate? ber SScfcbluf? gcfafjt, eine auSgebebnfe innere

Gommunication heruiftcllen, unb bie ginanjcommiffion cr =

biclt baber bie äJollmacbt, ein 'tfnlebcn von ac£)t Willio=

nen DottotS )U bocbftenS ad)t ^rocent ab^ufcblicfjcn, unb
biefelben foigcnbermajjcn ju oerwenben, alS:

1) 3ur SSerbcfjerung ber St$tffab>t auf bem grei-

fen SBabafcf) 100,000 ©oll.

3ur Söerbefferung ber Sd)iffabrt auf bem SUi=

noiS 100,000 ©oll.

3ur 25crbcfferung ber Sd)iffaf)rt auf bem 9focf

Stwer 100,000 ©oll.

3ur Betoefferung ber Schiffahrt auf bem ÄaSfaS;

ffa3 50,000 ©oll.

3ur Scrbeffcrung ber <3dr>iffar)rt auf bem flcinen 2Ba=

bafer) 50,000 ©oft
2) gür bie grofje weltliche *Po|rftrafje oon SUinccnncö

nacb St. SouiS 250,000 ©oll.

3) gür eine Gifenbabn wn ber Stabt ßairo in ber

9cäbe ber Wünbung beä Tino in ben 3Rifpff»»i, bis jut

füblicben ®rcn;e beä SHinoiSs unb ÜRtAiganfonatö über

Sianbalia, Sbelbpoille, ©ecatur unb Sloommgron, unb

von bier über Seoannab nacb ©atena . . 3,500,000 ©oll.

4) gür eine (übliche freujenbe Gifenbabn oon 2((ton

nadt) Weunt Garmel über GbroarbSoillc, Garlple, Salem,

gairfielb unb "Mlbion; ferner eine Gifenbabn oon Alton

nacb Shawnectown, um oon ber »orbergebenben füblt=

3)en abgeben $u fönnen über 2ebanon in ber ©raffebaft

St. ßlair, SRafboitte in ber ©raffebaft Sßafhington, 9)in=

feeoiQe in ber ©raff^oft |3wro, ftranffort in ber ©rafj

ftJr)aft granfiin unb <äqualitr> in ber ©raffebaft @al-

letin
t

1,600,000 ©oü.
5) gür bie nörblicbc Äreujeifenbafjn von £luincp an

ben SUciffifippi über Golumbus unb 6(apton in ber ©raf=

fcr)aft Äbarn?, STOount Stirting in ber ©raffebaft <£d)u\y.

ler, STOerabofia unb Sacffonrnlle in ber ©raffeijaft Mor-
gan, Springftelb in ber ©raffebaft Sangamon, ©ecatur
in ber ©raffebaft 9J?aeon, Sibne» in ber ©raffebaft
Cbampaign unb ©aiwillc in ber ©raffebaft Sücrmillion,

unb oon bi« in ber 9ficr)tung oon ifafaiictte nacb 3n=
biana. ©iefe (Sifcnbabn foD ben gtuf Sangamon imter^aÄ
ber nörblicben unb füblicben gorfö (©abcin) biefc* gluffeS

an einem paffenben fünfte fteujen . . . 1,850,000 ©oll.

6) gür einen '2trm ber Gcntralcifcnbabn, ber oon ei^

nem paffenben fünfte biefer SJal)n, wo bie bircete Sinie

Don .£)illfborougb nact) Sbclb»)inllc bie Gentvaleifenbabn

burebfebneiben würbe, ober boc^ftenö \ teutfdie $Sl. von
biefem ÄreujungSpunfte entfernt, ausgeben foll, um t>on

bier über Sbclbpoillc in ber ©raffebaft Sf;e(bi), <ibarle|1on

in ber ©raffebaft dolcS, ^)ariö in ber ©raffebaft (Sogar,

unb oon bier nacb) ber {»genannten Staatcnlinie, in ge-

raber Svicbtung nacb, Scrrebaute unb Snbiana ju
geben . .

;
650,000 ©oU.

7) gür eine Grifenbalm von $>coria in ber gleicbna^

migen ©raffebaft über Danton in ber ©raffebaft gulton,

SWacomb in ber ©raffebaft SDc'ßonougb, ßartl;ago in

ber ©raffebaft £anfocf, nacb äBarfaw an ben SBifJü

ftppi 700,000 ©oU.

8) gür eine Strafjc oon tfowcr^lton über Uppers
2(lton unb ^illeborougb nacb ber Gentraleifenbabn, unb
twax fo, bafi bie Sifcnbal;n oon 2errebautc nacb ber

Gentraleifenbabn burebfebnitten wirb . . . 600,000 ©oU.

9) gür eine Gifenbabn üon ffielleoille über üebas
non, um bie Gifenbalm oon 2(lton nacb 3Kount Garmel
an bem ndcr)frcn unb paffenbfrett fünfte JU burebfebnei-

ben 150,000 ©oll.

10) gür eine Gifenbabn oon Sfoommgton in ber

©raffebaft SK'Glean nacb ber Stabt 9Jcacfinaw in ber

©raffebaft Sajcwcll. Gin !«fr biefer Salin foll an ben
SUinoiSflufi geben unb mit ber $)eoria= unb SBacfawei:
fenbalm ju 5>eoria äufammentreffen, unb ber anbere llft

foll buref) Sremont nacb 9>efin geben .... 350,000 ©oll.

11) gerner finb 200,000 ©oll. oon Staatswegen
böju beftimmt, um in benjenigen ©raffebaften, buref)

welche feine Gifenbabn gebt, bie .f)ccrffrafjcn ju oerbef;

fern unb SJrücfen unb anbere öffcntlidjc 2ßcrfc bcrjuflel:

len. ©er für biefe öffentlichen Sßerf'e ausgeworfene Gtat
ton ad)t Millionen ©ollars ifl aber, wie biefe Übcrfi'dbt

jcigt, um 1,050,000 ©oll. Übertritten worben.

2tu§cr ben auf StaarSfoflen bcrjultellenbcn Gifcn=

babnen finb noeb mebre oon ^rioatgcfcUfcbaftcn angelegt

worben, wie }. SS. oon bem gluffc gern) bei St. iomS
nacb ben Äoblenmincn oon Slup, fccf>§ englifebe SKeilcn

lang, unb feit bem anfange beä Sal)re§ 1838 oollcnbet;

eine Gifenbabn oon SacffonoiUc nad) tfuguffa, 22 cng=

lifebe teilen lang ; eine Gifenbabn oon Chicago nacr) ©e=
plainS, 12 Weilen lang; eine Gifenbabn oon 9ccapcf

nad) Sacffcnoille, 22 Weilen lang. SRcljre anbere finb

noeb projeetirt. 3ll§ ein oorjüglicfjeS 2Berf rnufj ber

Sllinoiäs unb Wicbiganfanal genannt werben, ber im 3.
1836 auf StaatSfoften begonnen würbe, unb oon Ghu
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caqo am 3J?ic6iganfee narf> 9>eru am Sümoiefluffe fu()tt,

unb ungefähr 100 cnalifd)c teilen lang ift.

25icfe furje Überfielt bemeift, wie großartig bte 2fn=

fralten bicfcS jungen Staates für ba$ materielle 2Bof)(

feiner ffieroobner finb. Seiber fönnen wir nidvt ein ©lei=

t^eö von ben 2Cnflatten für ba$ geiftige 2Bobl ber Staate

bürger rühmen, obglcid) bie baut nötigen gonbS vor=

banben finb, benn TV ber ben Drtfcbaften gebörenben

Sfänbcrcicn, fovoie brei ^Proccnt vom Grlöfe ber Staats«

[dnbereien, finb jur Grljaltung unb resp. Untcrfh'ifcung

ber Sdmlanfialtcn beftimmt. 2(Ücin nicbtS ift von Sei«

ten bicfeS ©toateS für ©rünbung von Schuten gefcf)ct)en,

fein ©Aftern für allgemeine Grjicbung angenommen, unb

ber buref) Sücrfauf von Zaubereien bebeutenb angewaebfene

gonbS ift ju anbern Staatswesen verwenbet voorben.

Um biefem Übclftanbe einigermaßen abhelfen, bat ftcr)

1833 eine ©efeüfcfjaft ju S>anba(ia gebilbet, unter bem

SRümeit: 3UinoiSinjtitut jut JBcförbcrunq bcS Unterricht?.

GS beficben ein Gollcgium JH Sacffonville unb ein tbeo«

togifcbcS Seminar für SBaptiftcn ju Alton.

SfBie überall in ben vereinigten Staaten, fo gibt eS

aucf> l)icr bie verfd)icbcnarfigftcn SicligionSparteien, unb

von ben namhafteren wollen wir hier nad> bem Ameri-

can Almanac pro 1836 eine fur.^c Überfielt geben:

Affocia= &ircf)en. ©eifi« Gommuni«
tionen. ltdE>e- canten.

gWctfcobifim — — 56 13,421

33aptiftcn 16 161 107 4622
sprcsbvteriancr .... 5$reS« 52 36 1567

(1 Spnobe) bpterien.

5H6mtfrf)e Äatbolifen . — — 6 —
Außerbem noef) eine SQccnge flciner Scftcn.

SUerfaffung. 2>ic gcfcfcgcbenbc ©cmalt ift in ben

Rauben beS Senate!, bcjtc'bcnb auS 40 Sflitglicbcrn, unb

bem .£>aufe ber Sicpräfcntantcn, au? 93 9J?itgliebern bu

ftcl;cnb. 25er Senat, beffen 9)citglicbcr 25 Sabrc alt fein

muffen, wirb jebeSmal auf vier Sabrc, unb bie Söcitglic«

ber bcS SRepräfentantenfcaufeS werben jebeSmal auf jwei

Saläre gewagt. 25tc vollricbcnbc C-Jcwatt tft m ben gan-

ten beS ©ouverneurS, ber jebeSmal auf vier Sabre er«

rodblt wirb. 3hm jur Seite flehen ein «Sicegouvcrncur,

ein StaatSfecrctair, ein ©ebafemeifrer, ein 25ircctor beS

öffentlichen Gaffen« unb SiccbnungswcfcnS, unb ein ©enc«

ratabvocat, welche jufammen bie eigentliche Sicgicrung

bitten. ©08 ©cricbtSmcfen anlangcnb, fo befteben: 1)

ein £bcrgcrid)t mit vier 9iid)tcrn, baS bcS SabreS jwei«

mal .f>auptfifmnqcn hält; 2) fiebert fogenannte cireuit

Courtej b. b. folebe ©crid)te, welche jäbrlicf) ju befrimm«

ten 3citcn von einem £>rte jutn anbern wanbern, um
©crid)t ju galten, unb 3) jroei 9}?unicivatgericb,tc ju

Gl;icago unb Alton. Außcrbcm beficben gricbcnSgcricbte,

vor b'encn iDbjccte unter 100 25ollarS vcrbanbclt werben.

3Me Sklaverei ift abgefdjafft, unb bie Äinbcr ber Sfla«

ven, welche nach, Annahme ber Gonflitution geboren finb,

finb, bie weiblichen im 18., bie männlichen im 21. Satyrc,

frei geworben.

"25er Staat wirb, wie bie übrigen Staaten ber

Union, in ©raffd)aftcn eingeteilt, beren man im 3-

1835 (mit AuSnabme bcS ScefervatgcbicteS ber 3nbianer)
52 jäblte, mit einer JBcvölfcrung von 269,974 SBewob*
nern, wäbrenb nacb, berSaHung von 1830 nur 157,455
Änrool)ncr gejdblt würben, i'eibcr fönnen wir in @r=
mangclung ber neueften fratifitfcfjtcn Angaben über biefen

Staat bie 52 ©raffefeaften nid)t alle namentlich, auffüh-

ren, unb wollen uns bcSwcgcn, anftatt ctwa§ Unvollftdiu

bigeS ju geben, jeber 2(ufZahlung enthalten, ba wir viel«

leid)t im ^ad)trage ;u bieftm äßanbe bae. l;ier gcl)lenbe nach,«

liefern fönnen. 2Bir wollen unö beswegen barauf bcfctjrdn«

fen, bie am meiflcn befannten Drte liier hir^ anjugeben.

SBanbalio, in ber ©raffd)aft S5onb, .<3aupt|1abt be§ gans

jen Staate*^ liegt unter 39° 8' nörbl. S3r. am ÄaefaSfiaS

in einer fcb,öncn, fruchtbaren ©cgenb, tjat ein ^oftamt,

bie ©ebdubc für ben obem ©crirf)teil)of, baS Staaten*

I;au§ ic. 25iefc Stabt ift erft in ben neueften 3citen an«

gelegt worben, unb enthalt eine würtcmbcrgifd)e Kolonie

nebft vielen anbern neuerbingg cingewanberten Seutfcbcn.

Äa§fa6fio ,
£auptort ber ©raffd)aft 9ianbolvh am gleiche

nanügen S'uffc, «oet tcutfcf)e teilen von feiner ©inmün=
bung in ben SJeiffifivpi, ift im 'Anfange be§ vorigen 3ab,V5

l)imbert§ von franjöfifcfjcn Ginwanbcrcrn gegrünbet rnox--

ben, weshalb noef) ein großer Streit ber jc^igen Ginwob«
ner auS 9cadt)fommen biefer erften franjofifeben 2fnfieblet

beftebt. 25er Drt jdhlt jefet gegen 2000 Ginwobner,

weldje äahlrcicbe beerben Äinbvieb, Schweine unb ®cj

flügel, nebft einer guten ^ferbejuebt unterhalten, ba bie

i'anbwirthfcbaft bie Äauptbefcbäftigung unb ben -pauyU
nal;rung§jwcig ber IBcwohncr au§tnact)t, welcbe bie ums
liegenben Zaubereien in eine fehr gute Gultur gcü'i>t ba:

ben. Gabofia, |>i>uptort ber ©raffdjaft St. Glair, ehts

halt bie ©raffcbaftSgcbdubc, eine fatholifebe Äircbc, ein

spofiamf, über 200 .pdufer unb über 1000 Ginwobner.

25er SDrt liegt an ber SKünbung bc§ gleichnamigen gtuf=

fe§ in ben SKiffifippi. Sbawncetown, >jjauptort ber ©raf;

febaft ©allatin am £hio , bat ein ^oflamt unb bie ©raf=

fcbaftSgebdube, über 200 Ginwofmcr, welche bauptfdchjid)

bei ber naben Saline unb mit ber Scbiffahrt befcbdftigt

finb. Gbwarbgville, .P)auptort ber @raffd)aft Slfabifon

an ber Gabofia, bat, außer ben ©raffchaftSgcbduben, ein

^)oftamt, eine 33anf, ein üanboffice, eine 25rucferci , eine

Äircbe, über 200 £dufer unb 1400 Ginwobner. Gairo,

eine Dttfc^aft in ber gorf (®abcl) beö Sbio unb W\\\u

fippi, bie taglicf) an 2Bid)tigfcit junimmt. 2(lbion,

>Öauptvrt ber "@raffd)aft Gbwarbä unb SKount Garmet

in bcvfelben ©raffebaft, beibe mit *Po|tdmtern unb am
SBabafcb gelegen k.

SKcfervatgcbiete ber Snbiancr.

25iefe nehmen ben nörblicf)flcn unb norbwefilicben

Uljcil beg Staate^ ein unb geboren folgenben Stammen:
I) ben ÄaSfaSficm, 2) ben Äicfepoem, :i) ben SWoScom

tin§, 4) ben ^ottowattamiern, 5) ben gucb§= unb Bacfs

inbianern, 6) ben Soroapä, 7) ben spiortaS, 8) benSelas

waren unb Shawanefen, 9) ben ^ianfaehaivS, 10) SBecaS,

II) Gel:.^iuer = 3nbiancm, 12) GabofiaS, unb 13) ben

SRenomünen, welcbe alle jufammen nur einige 2aufcnb

Äöpfe betragen mögen, tl;eilwcifc nur il)r Sagbgcbier,
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aber nidu tf>r« 9Bofcnfu)e hier fyiitn, imb ftct) immer mehr

im* bem norbweftlia)en ©ebiete jutuc!jieben. ©ie (Saft*

Ml unb nuivc Don ben anbem Stammen haben ben ro*

rniiaVtatholiKben 8titui angenommen, wärjrenb ber «6f|C
Shcii noch feinem Glauben an ben großen ©eifi [Mam-

m neu geblieben ift. Ch'n 3$eil biefer Stämme roibs

net ficb bern taxt/bcatt*}.

2) i.. tut großer fet)tffbarer Aiuf; bet vereinigten

norbamcrifanifchcn Srrtiflaaten , welker in bem «Staate

3nbiana auf jwei (leinen glüffen, ben Äanfofee, aucr)

3)eafifi f
unb ben 3>fein SJcfoer, aud) jtictapoo genannt,

cntfrcht, bie fid) unter 41" 48' n6rbL JBr. im «Staate

Sntiana Bereinigen unb nad) ibrer ^Bereinigung ben SRas

men StfinoiS annehmen. s.\\nt einem funen Saufe in

bem Gtaatt Snbiana tritt er in ben ©taat yumoie" über,

bellen lOauiufirom er aui-madn, bem er feinen Kamen
gibt unb ben er in fiibvocflIin)er Stiftung auf einer gro;

fen Streife burchiebneibet. 6t bat einen ruhigen «auf
unb bittet faft gar feine Stvomfdmcilcn, burtfjftremt auf

feinem gangen Saufe ein reichet unb fruchtbares ?anb, ift

40 Weilen roeit für grofje gabrjeuae unb 92 Weilen

für Reinere febjffbar, unb bat eine Wcnge Snfcln, von

benen einige gegen jwei Weilen lang unb } Weiten

breit finb. 9?ad)bcm er ben SJinnenfee SHinotS burd)=

ftrömt, burd) einen vier gufj tiefen Aanal ben 3(bflufj

beS fcanbfeeS 2>cmiquian unb eine Wcnge flcincrcr glüffe

aufgenommen unb einen fcauf oon 100 tcutfcr)cn teilen

votienbet bat, erajefjt er fid) unter 38° 41' nörbl. 33r.

unb 90° 12° trefft, 8. nod) innerhalb beS Staates SflinoiS

mit einer ©reite von mehr atS 1200 gurj in ben Wiffü
fivvi. Sie bemerfenSWert$effen feiner 9?cbenflüffe finb in

füboftlicbcr unb fübroeftlicber fliidbtunq: 1) ber SJcrmidon,

rommt aus? ben ÜSUlnoiSbergen unb ijt wegen ber vielen

Älippen in feinem ffiette nidbt fahrbar; 2) ber ßroro

Weabow, ijt bei feinem Sinfluffe ' in ben Süinoi§ 60 gufj

breit unb vier teutfdie Weilen Weit fdjiffbar; 3)bcr9vaim;

SSelanb, 45 gufj an feiner (Sinmünbung breit unb nur

twei teutfebe W. weit febiffbar; 4) ber Wid)illimafinaf,

ifommt auS ben 3ttinoiS bergen, bat einen Sfauf von 34

W., vooron 18 Weilen fd)iffbar finb , unb iff bei feiner

Wünbung 150 gufj breit; 5) ber Wacovin , ift nur jwei

Weilen weit fd)iffbar unb fliefjt nur vier Weilen vom
Wifltftpri entfernt, mit einer S3reite von 72 gufj in ben

SllinoiS. 25on Sorben unb 9(orbmcftcn erqicfscn fiel)

:

6) ber gor, fommt a\\$ Wiebigvm, ift fünf 9J?. weit

febiffbar für SSoote, unb fallt innerhalb beS Staate? Sn«
biana in ben Sliinoiö; 7) ber 25elamard)e, nur äwei W.
febiffbar unb an feiner Wünbung 90 gufj breit; 8) ber

Scfcmcquian, 12 9R. fdjiffbar unb bei feiner SinmAn«
bung 120 gu§ breit; 9) ber £cmiquian, münbet fid)

feef)? W. unterhalb bc§ eorigen S?luffeg in einer Sreite

v-on 150 Suß unb ift 24 $. febiffbar; 10) ber ©aga=
monb, 36 SR. »reit febiffbar, unb 300 gufj breit an fei=

ncr SDrunbung; 11) bie SKine, ein Keiner, reifjenber, nur

14 9K. langer glu§, ber an feiner SSHünbung 150 gufi

*) Sinigc Sicidjtvclgc, wcld;e bticef) neuere, cvfl nad) XbfafTung

bcö 2frt. bcmScrf. juaefe mmene, Sfficrtc m6gtidj unb notfjig geroev»

ben fjnb, finbet man am ünbc beä Sucfeffaben I. («.)

TL. (Sncijtl.b. SB. u. £. 3rocit« Scction. XVI.

©reite bat. £urd) einen Äanal fann ber Sliinoiei febr

leiebt mit bem Gbicago, unb bierburd) mit bem 8RÜ6>

ganfee unb ben grofjen canabifeben Seen in SBetbinbtmg

gefegt irerben, vooburd) eine bivecte gluf?ftrafie ^rifd)en

bem Wiffifippi unb Smtaba bergeftellt nu'irbe. H'kia

lafit fid) mit wenigen Aoften bewerfftelliaen, ba ber Man;

fafee — ber .tpaurtquellcnfluf) beä SUinotd — nur | tcut-

fd)e Weilen von bem Chicago entfernt ift, fobafi an bic=

fet fdimalen Stelle fd)on längft fogenannte Sragrldt'e

jum SranSpott ber 2Baaren von einem gluffe in ben mt
bern eingerichtet motten finb, unb l)äufig fdjr-n bei Ubcr=

fc|wemmungen bclabcnc S3oote obne eine llntcrbred)ung

auS bem Sbieaao in ben Äanfafce gelangt finb. SJei ber

großen Sbätigfeit, vocld)e bie üercinigten norbamerifani;

feben Staaten in .P)erfiellung unb Sücrbcffcrung ber in=

nem Sommunicatipnöwege fortroabrenb entroicfeln, läfst

fid) trol annehmen, bafj' ein fo(d)cr flcincr .fianal bercitö

Ausgeführt fei, obglcid), fo viel mir roenigfteng baron >rif=

fen, öffentliche ffilatter nod) nid)t§ berichtet l;aben.

3) I., ein SanSfee im Staate SUinoiS, in ben uets

einigten norbamerifanifd)en Staaten, roirb oon bem Sluffc

SHinoÜ burd)ffrömt, ift oier Weilen lang unb | Weile

breit. "Km füblid)cn 6nbe biefeö Seeä liegt ein altcä

gort unb £>orf Kamenö ^ioriaä, unter 40 3 53' nörbl.

85t. unb 88° 3' roeftl. i. oon ©reenroid), nad) wcld)cm

biefer See aud) bauft'g, befonbcrS im Canbe fclbft, ber

See Morias genannt roirb*). (J. C. Schmidt.)

ILLEPE, ift ber mauibarif<r)e , von ben granjofen

aufgenommene, 9?ame mebrer Saumarten, roeld)e ju ber

©a'ttung liassi.i (f. b. 5lrt.) gehören. (A. Sprenget.)

IL'LIPECARWE, ein feijitict bet 3nfcl ßenton,

roeldjcr am Weere liegt, unb bie Sötfer (SlefantS;Ä'a=

faal, 2igalle = S5aning, Äalaroiel unb Glpocarroc entlial=

ten foll.

.

{J. C Srhmtdt.)

Ulipnla (a. ©eogr.), f.
üipula.

Illiturgis (a. ©eogr.), f.
Iliturgis. '

lllixoVllli.l.sclie).
f. Damvär.

ILLKIRCH, ein Warftflecfen an ber SU, mit 1800
Cjinroobnern im SSejttfe Strasburg bcö fran',öftfd)en £>c--

rartement? 9?ieberrlicin. ©in abeltgeS ©efd)led)t, weldjeä

nad) bem £>rtc benannt würbe, ijl feit bem 6nbe be»

13. Sabrb. auggefiorben. ^|pier rourbc im 3. 1681 bie

(Kapitulation übergeben, aU Strasburg von ben gran»o=

fen befe^t vourbc. (R.)

ILLMENSEE. ^)farrborf im grofjberjogl. babifeben

SBejirföamte ^fullenborf, i teutfebe Weile füboftlid) von

ber 2lmt§ftabt, unfern ber SDjtgrenje S3abeng gegen Süb=
würtemberg, auf ber 6rtrapo|tftrafie oon Saicm nad)

Siberad), faft mitten jwifd)cn brei grofien 2Beil;crn , bie

mit cinanber äufammcnl)dngenb einen feljr grofjen 2ßeil)cr,

ben Silmenfee, bilben, au§ trelcfjcm ber ÄnbelSbad) fei=

nenllrfrrung nimmt, an Senfingen vorbeifliegt, bi6 3el(

aebt Wüblen treibt, unb nad) einem Saufe von brei tcut=

fd)en Weilen norblid) von bem fürfilid) l)obcn5ollcrfd)cn

*) £>en SJamcn Sltineis bat .(paffet gan; irilltüvlid) aud) für

einen ©iWrafyug giwdbtt, ireldjer in bem gtcidjnamigen novbame:

vifanifetien Staate in einen »reiten Segen übergetjt. £>ie Sencn=

nung tft nid)t jutäffig, ba fie in 9ccrbamen'fa ?cicmanb fennt.
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Scbloffc unb 9)farrborfc Äraudjenwiefen auf ber (Stetige

oon JBaben unb Jäol)en$ollern ffcf) mit bcr 2£blad) verei=

niat Der SUmenfee ift reid) an Ärebfen, S3arfcr)cn,

.fiec&fen, Srcifdjen, gorellcn unb SBctfen, beren man

febon b\S 40 spfunb fd)were gefangen bat. Sie wer*

ben weit unb bveit verführt. 2lber tbeilS bie Sicfe biefeS

SeeS, tbeilS feine innere 33cfd)affcnl)eit, ba fein ©runb

mit ©ejlrdud)en bewarfen ift, crfd)wcrt ben gifd)fang

ungemein. DaS 9ied)t ber gifeberei in biefem See ift

jwtfd)en gürftenberg unb Sari» gctl)ci(t, fobafj 2ari3 im

obern Sbeile beS obern Sec§, com 3tuöpuffe beö linbeU

ba<i)t$ beim fürftcnbergifd)en Dorfe SUwangen an, gür=

ftenberg aber im untern 2l)ci(c bcffclben unb in ben bris

ben untern 2Bcibem baS gifd)cnSred)t bergebradjt bat.

Skibe l)abm eigne gifd)er, wc(d)e bie gifdjerei gepachtet

baben, unb im Dorfe SUmenfee woimen. £>aä ^farr=

borf SUmenfee bat nebft ben 511 feiner SJoigtei unb ®c=

meinbe geborigen 2Beilcrn lUt-. unb 9ceulid)tenecf unl^

bem Dö'rfdben Ärumbad) 243 Einwolnier in 34 gamiücn,

aüe fatboiifcber Gonfeffion. (56 liegt in bem Umfange

ber fürftlid) fürftenbergifd)en ©raffd)aft £ciligcnberg, ge=

borte aber bis ju ben großen StaatSverdnbcrungcn un-

ferer 3eit bcr einmaligen 9ieid)Sftabt 9>fuUenborf.

(Thms. A/fr. Leger.)

ILLMITZ. 1) Untere., ung. 2Clfö = S., ein Vers

fd)icbencn abcligen iBefi&crn gebörigeö Dorf im wtefclbur--

ger ßomitate unb ©crid)töfhiblc (S3ejirfe, Processus),

im Äreife jenfeit ber Donau 9cieberungarn$, am öftlU

d)cn Ufer beS ncuftebler SceS, jwifdjen toumpfftcllen gc;

legen, etroaS über lfr teutfd)c 9fteile fübweftwdrtS von

bem SD?avftc grauenfirdjen entfernt, mit 142 Käufern,

1206 teutfd)en Einw., einer eigenen fatI)olifd)cn Pfarre,

wcld)e $um raaber ffiiStl)ume gebort, einer fatl)olifd)en

&ird)c unb einer Sd)ule. .pier 'wirb baS ©al», 3icf ge-

nannt, gefunben, unb barauS Soba; unb ©lauberfalj

gewonnen, urfb aud) Seife gefotten. GS befranben hier

fett langer 3eit größere 2lnfta!tcn jur öewinnung btefet

grseugmfff. 2) Dber = 3-, ung. gel f 6 = 3. , ein an baS

oorige ftoßenbeS, bem gür|rcn Efttcr(;d,w gehöriges Dorf

in bemfelben üßcjirfe unb Gomitate, gleid) bem vorigen

in ber obern ober t'lcincrn ungarifd)cn Ebene gelegen,

nad) Untcrilmicj eingepfarrt, mit 44 Käufern unb 375

ginwotynettt, welche fdmmttid) Äatbolifen ft'nb, fowic aud)

bie fflcwolincr bcS anbern Dorfes. (G. f. Schreiner.)

lUmunster, f.
Ilmmünster.

1LLNAU, großes <JPfarrborf im Ganton 3ürtd), ba§

aus ben jwri aanj nabe an einanber liegenben Dörfern

£>ber = unb UntcriQnau beftebt, unb mit ben baju gel)ö-

rigen 9lcbenorten ein Äirdjfpiel von 3045 «Seelen bilbet.

Es liegt in bcr ehemaligen ®raffd)aft Ävburg, im je&>

gen äöejirfe ^fäfftton. £)a$ ehemalige Äloftcr Merbeis

ligen ju Schaffhaufen hatte in frübern 3eiten bort einen

Dingbof, an welchen alle feine WottcfbauMeute, bie auf

bem linfen Ufer bes 9il)ciny wobnten, bingpflid)tig waren.

2lud) ber Äird)enfaf} unb brei Siiertbeile beS 3el)ntenö gc=

borten biefem Äloftcr, unb feit ber Stcformation ber 9?e=

gicrung uon Sdjaffbaufen. Sn ben neueften 3eiten ifl

ber 3ebnten loSgefauft worben. Der ©oben ift »on

mittelmdf3iger grud)tbarfeit, aber gut bebaute mecf)anifd)c

ffiaumwollenfpinnereien , baö 2Bcben »on ffiaumwoUen=
froffen, aud) ©eibenfpinnen, gcwdtiren neben ber 2anb=
wirtbfdjaft ben Einwohnern ihren Unterhalt. (Esc/tcr.)

illo,
f. Uow.

1LL0BA. aud) ILOBA, ein Dorf im nagv^bdmjcr
@cricbh°fluble (»ejiwe, Processas) bcr fjathmdrcr ©e=
fpanfdjaft, im Äreife jenfeit ber 2l)eifs S)bcrungarnö, an
ber von 9limttfy®utf)mät nad) Sfagi^Söämia fübrenben

^oftftrape, am red)tcn Ufer beä ©jamojfluffcS", im ©e'=

birge gelegen, mit 52 Käufern, 3(30 mag»arifd)en (*in=

wohnern, weld)e, mit 2tu6nabmc »on fedvö 3uben unb
:iiH'i yvoleflanten, fdmmtlid) Äatholit'cn fmb, einer grie-

d)ifd)-fatl)oli|d)cn Pfarre, Äircbe unb ©ä)ule, einer ^)ofts

ftation, weldje mit 'A
r

ram)0ä:9)ccgve6 unb ^agv=33dnr;a
^ferbe wechselt, unb einem S5aue auf Äupfcr. Dieganje
©egenb ifl fef>t reid) an SWetallcn. (0. F. ScAretoer.)

ILLOGAN, ein Äird)fpiel SnglanbS in ber ©raf;

fd)aft ßomwall, mit einer 33coölfcrung von 1400 (5in=

wohnevn. Sn biefem Sird)fpicle bcft'nbct fid) cinS ber

reid)ften 23crgwerfe ber ganjen ©raffd)aft, ba§ unter

bem -Kamen (loofö Äitd)cn — &od)S Äüd)e — befannt

ift 'unb einen jdf;rlid)en ©ewinn von 80,000 $funb ©ters

ling abwirft. (/. C. Üc/imitli.)

ILLOK. latein. Dlokium, früher magvar. Ujlak,

Ujlakinum, 1) eine bem gür|lcn Cbcfca(d)i au§ bem ros

mifdbcn ©cfd)Ied;te ffiracciano, wcld)e5 bie dlrevu jpfo
fcatd)i beerbte, gebörige |)crrfd)aft im illofer ©eri6t^

ftuble (2ie
(

;irfe, Processus) ber formier ©efponfcfoft

be§ Äönigreicbi Slawonien, ,^u weldjer außer bem tlWnfcte

Srcg unb bem Dorfe Sjucjcf nod) einige anbete STvt;

febaften geboren. 2) Ein jur -^errfebaft gleicbeö Stammt
gebörigerOTarttflecfen, welcher vor ben tüvtifd)en (Sinfal--

Jen in Slawonien eine anfcbnlicbe unb wohlhefcfiigtc

Stabt war, unb >6auptort bcr großen, ben Dritten 3heil

be§ ganjen Gomitats: umfaffenben .perrfebaft, bie mit ber

ebenfalls bebeutenben .perrfebaft SSufo»dr grenzt, am rede-

ten Ufer ber Donau, bie hier i 9ReiIe breit ift, auf tu

ncr ^nböbe (45° 14' 5" n. S5r., 37^ 2' 42" öftl. i.),

in einer febr anmutbigen l'age, im beiben ungarifdben

Drtfd)aftcn Uj= unb £> = 9)a(anfa gegenüber, an ber von

(5fjcf nad) ?>etcrwarbein fübrenben ^o(ifrnt|e gelegen,

von SBeinbügcln umgeben, 4; teilen fübojb»«rtl m\
ffiufovdr entfernt, mit 540 .päufern, 3409 i(I»rifd)en

Einwohnern, von benen 2901 jjur fatbolifdjen unb 508

,iur nid)t unirten gried)ifd)en Äird)e fieb befennen, unb

bie 2Beinbau unb gifd)erei treiben, einem alten geifern

febjoffe, einer fatl)olifd)en unb einer Pfarre ber nid)t

unirten ©ried)en, einem gran',iöfancrflo)lcr bcr capi|lra=

ner ^rovinj, in beffen Äird)e man bie ©rabmdler bei

«&er^og§ Corcnj von JöoSnien unb be» beil. 3ol)ann oon

ßaptfhan ffebt, einer Äird)e ber morgcnlanbifcben ©rie»

d)en, einer Sd)ufe unb einer großen Gaoalcriccafernc.

SDlan fi'nbet b^tei viele Überrcfte au§ ben 3eiten bcr 8?6s

mer, unb barunter, außer ben Äeften römifd)er 33efefti;

gungen, in einem benachbarten SBalbe Srümmer, welche

für bie liberbleibfel cincö DiancntempelS ausgegeben

werben. 2fuS bem ©cbloffe bat man eine b«r(icb,e 2(uS=
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fidit, fotoit benn nbet&au»* bic (Segntb um biefen 9)torft

einen bet intereffanteften Stallte bet ganjen ©onanfa&rt

bilbet. #iet »erben andi bie JfbelSoerfammlungen (eoiu

attoarionen) brS Stonjtatt aeb>Uifn. Sffof bot ein Stoffe

amt unb eine ©tation, welche mit £>pafo»atj unb ©juftel

$frrbe wtcbi'elt, unb and) befuebte Sabrmarfte.
(f.*. F. Srhrei/ier.)

DLLOSPORIUM. @ne oon SRartiu« (Flor, m-
prop;. eriaagens.) aufgeteilte ©ewächjgattuug au? ber

ttmnng bet 24. Llinne''feben Stoffe unb au? ber

Untergruppe ber 9>erifporicen , ber ©nippe ber ©afiromtv-

aten bei- narürlicben gamilie bet 9>itje. Ghar. £a?
©chlaucbbchältnif; gallertartig, ;cifallcnb; bie SpOtibttn

burer)frf>cinenb, mit einer burchfiebtigen pfiffe unu

geben, ©ie vier Arten, welche grieiS aufzahlt (Syst.

mycol. III. p. 258), fommen aß febr Keine, rot&e 5>ilje

haufemveic- , b« bvei erften aui Bffetbten, bic fegte an _be-

lMiicnem, bet tufl truägefefctem Micfcmholje oör. ©ic

beißet»; 1> (H. roseum Fr. (Liehen roseus Schreier,

Fl. (lau. t. 1243. f. l. Byssus rosea Retosiut prodr.

Lepra rosea Wildeno« bero). Lepraria rosea Acha-
rius prodr. Tobercularia rosea Pertoon obs. Pal-

mella rosea* Lyngtye hydropb. «lau. p. 207. Grc-

rtfie crypt seot t öl). 2) III. carneum /•>. (111. ro-

seum Jlart. I. c. '<). 3) 111. coccincum Fr. unb 4)
III. jursieinuin Fr. (A. Sprengel.)

ILLOYA. 1) ein auch Jova genannte?, jur |>crr=

febaft unb "Pfarre Äuttina gebwtgeS große? 2)orf, im pafraejer

ober ebem ©crid)t?ftuhle (53ejirfe, Processus) ber pofegancr

©cfpanfthaft beS ÄömgteitiS Slawonien, am rechten Ufer

be? gloidmamigcn Stoffes?, welcher biefen ßomitat Bon

bem ©ebiete be$ grabiffanet Svcgimcnt? ber SDftlitairgrcnjc

febeibet, in gebirgiger ©egenb gelegen, mit 94 Käufern,
764 Cm»., welche [ich gut fatholifeben Äirche befett:

nen, unb einer fatholifeben gitia(fitc|e. 2) Illova mike,

ungar. Kis-L. teutfer) & lein = 3., ein £orf im robnaer

SRilitairbiftrictc ber ficbcnbürgifcbcn ©renjc, im hohem
©ebirge an ber uon S3iftttic$ nach SRobna unb in bie

äöufooina führenben Gommercialfrraßc, unfern oon ber

(Sinmünbung be? 3Uooabad)c? in ben großen ©jamos?fIuf}

gelegen, mit 98 .Spdufern, 796 ©nwobnem unb au?ge=

behnten SBalbungen. 3) I.-mare. ung. Nagy-L, tcutfd)

©roß = 3-, ein i£)orf in bcmfelbcn danton uiib Sifiricte,

am rechten Ufer beä 3loabad)e?, 2{ SRei'cn oberhalb

be? porigen, im hohem ©cbirge, H beeile füblicb oon

ber robnaer Contumaj gelegen, mit 66 Käufern unb 391
Einwohnern. 4) Gin 2>orf ber ungarifdjen ober banatu

fd)en SJcilitairgrcnjc, nächft ©jabooa in ber Gompagnie
©ilatina im l;öhcm 2bcile be? ©ebirge? gelegen, jwei

©tunben ofimärt? oon ©jlatina entfernt, mit 86 £äu:
fem unb 463 (yiinoohncm, roclche faft fammtlid) jur

nicht untrten gried)ifchcn Äirchc fid) befennen. 5) lllove

unb Illova. ein jur fürftlid) (Sr,tevln^r;'fchen -iperrfchaft

Stfrecfat gehöriges? 25orf im fileiner ©cricbtsjfhibk (S3c=

vitEe, Processus) ber trcnd)incr ©efpanfdjaft , im Äreifc

bieäfeit ber £onau 9?icbcrungarn?, am rcdjten Ufer bes?

3utincjabad)es5, im ©ebirge gelegen, -J SKcile füblid) oom
ßnfr» Ufer bes SScigfluffcä unb 'bem SWarfte ©ilein ent=

fernt, nach fBittftcjd eingepfarrt, mit 165 flowafifchen

Sfnroobnem, oon benen fich, anfiev ^lociWatholifen, alle

übrigen yut Fatbolifchen Mivdie befennen. 6) (fin 9tebcn=

flnfi brS linfen StfOeufert, roclcher bei 3<rn
renft6 im ®u

biete bes? ©t. @eotgenj®renjregiment8gebtet(i ber froati-

fchen TOcilitairgren^e , ivcld)es? er auf einer langen vctrccfc

oon bem pofegancr ßomitate unb weiterhin biefee? oon

bem ©ebtete bc§ grabiffanet ^Regiments" feheibet, auf fefe

nem langen l'atife bie Ucplic'ja, bie burd) bie ffiicla oer-

tnuftc 9)ofra unb viele anbete Heinere ©eroöffer aufnimmt,

burch ibr Austreten manche <SunipffleUc ocranlafit unb

enblich unterhalb ber Sotmo nad) einem Saufe oon unge^

fahr neun Weilen in bie ©aoe fällt. 7) (5in Secbenflüf^

d)en ber grofjen ©jO'moS, n?cld)e im (j6cr)flen ©ebirge

bes? bifjtrtljer ©tjrrteteS ber fiebenbüvgifd)cn 5Rilitair=

grenjc gegen bie buforoincr ©rcn-,e hin entfpringt unb reu

fienben catifeS über 3'llooa ober 3loa:märe, SKoguro Äjcnc-

Sofeph unb Slooa^mife ber ©jdntoS entgegeneilt, in bie er

fid) an beren linfem Ufer cinmünbet; jte roivb buvi) ben

Zufluß meiner ©croäffcr ocr|lärft, worunter bas? i'cgflüß:

eben ba§ bebeutenbfie ift. (G. F. Schreiner.)

Uluderit.
f. Epidot

ILLl'KCA. SUilla im fpanifd)cn ßorregimiento bc

Galatapub, ^rooin-, Aragon, hat 2000 ©tnrool)ner, welche

flarfe ©djwcincjud^t treiben unb gute ©chinfen liefern.

{Fischer.

)

1LLUGA-SAGA GRiDHARFOSTRA. ©cfd)id)tc ')

SUugi'S ©ribharfoftri'i? (beä Pfleglings? ber ©ribbur), ein

intcrcffanteS altnorbifchc» ©cfcbichtjwcrf , welche? aber,

nad) bem größten Sbeile feine? Snbalt? beurtbcilt, nur

©agen gibt, wie fid) au? folgenber Darlegung beffelben

ergeben wirb.

Über ©(ttratotf (Sänemarf), heißt e? nämlich in bie=

fer ©efd)id)tc, herrfchte ber Äönig £ringr, ber ©ohn
©fiöllb'?, be? ©of)nc? Sag'?. 2>iefer ©fiöllbr fdjlug

fid) wiber £ermabl)r (^ermann), wie in ber Saga ber=

felben gefagt wirb 2
). 2)cr fluge, freigebige unb bei

bem 23olfe beliebte Äönig «ßringr, ber größte ©d)lacb>

helb, hatte mit feiner ©emabltn ©igribbur, ber S'od):

ter be? Äönig? 2Sillijalm (2Bill)clm) äu? SSBatlanb (©ah
lien, Sranfrcid)

)

3

) , einen ©ol)n, ben burch ©d)ön=

1) Saga ift in ber Scbcutung bem icutfdjen SBc-rtc © a 3 c niebt

gleich, fenbern mirb aud) »cn ©efd;id)tc gebraucht. ®od) heißen

aud; 33erte, »rctdic bloße ©age barbieten, Sögur, tbeite? weil

man ihren 3nhatt für gcfd)id)tlidj biett, tbeite ireit man ihn atä

bifrorifd) gettenb machen wollte. 2) Unter biefer Saga, auf

iretdie fid; ber ffierfaffer ber Uüga-Saga besieht, ift aller 2Babr=

fdicinlidjfcit nad) bic hkiölMunsii-.Saga (öcfd)id)te ber Skiölldun-

par, b. h. ber alten banifdjen .Könige) ju »ergehen, auf tvcldje fTch

csnorri Sturlufon bei grwihnung ber Sd)ladit bes Äenigä 2t'bitö

»on (Sdjwcben unb bcö Äonigs 3fli beä Upplänbifchcn / unb bei Sts

Wd6nung beä llmflanbc« bejicht, baß ber ©anenfonig -f^rotf Ärati

}u golge jener ^anbet nad) lippfalir (?tlt -. llpfala) tarn. 3?gl.

©norri ©turtufen in ber ^eimsfringla , überf. uon 30Bad) =

ter. l.SSb. ©.86 fg. 25er in ber Illuga-Saga erwähnte ©Wltbr
i(l jebod) nid)t jener berühmte ©tiöllbr, ber angcblid'c ©ohn C>bin"c;

unb ©tammratcr ber ©tibllbungar, fenbern ein fpaterer, ncmlici)

25ag'ö ©ohn, aber roo( mit 9Jüctfid)t auf feinen angeblichen tfhn--

hervn ©fiöllbr fo genannt. 3) 2)aß Wallaud bic Scbcurung
SBalfd)tanb im Xltnorbifdjen habe, barüber f. g. SSJ achter a.

a. C. 1. SSb. ©. 203.

26»
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heit unb gertigfeit in Äünffen au§gejctc^netcn ©igurbbr.

©attj na()c bei ber AönigSbaUe wol)nt ber im 'Angriff

fiifcne ©wibbi, Spater beS SUugi, reeller 2e|tere bureb

Äörpergröße, ©tärfe unb 33el;enbtgfeit bei Spielen fid)

auszeichnet, unb ©efpiele beS «Prinjen ©igurbbr wirb.

Siefcr l;at jroar »tele ©pielgenoffcn, ober SUugi fiegt

in allen «Spielen, unb fo fommt eS, baß fi'e fid) in (Stalle

brüberbunb
4
) verfebwören; jeber follte beS Anbern £ob

väct)cn, wenn er mit SBaffcn getobtet werbe. SicS freunb;

fd)aftlid)e öerbältniß fiel)t mit neibifd)cn Augen ber lü=

genbafte unb verleumberifcbe Storn, welcher inbeffen, ber

a,r6|]tc Äämpe feiner 3eit, beS ÄönigS Sanb gegen bie

'•iBifingen (©eeräuber) ocrtfjcibigt, unb beShalb W>n bem

Äönige fef)r gcfcbdfjt w ' rtl - @r »erlcumbet beider ben 31=

lugt bei bem bringen unb feinem SSater, unb bel'dntlbigt

ihn ber Untreue. £>cr Äönig jwat bort barauf; aber @t*

gurbbr glaubt eS nid)t. AIS nun ber Severe feinen 2ia=

ter bittet, ihm ©ebiffe unb llcute ^v. geben, mit melden

er au$er fanbcS fahre, um ficr) ©cf)d|e unb Siubm cr=

werben ju fönnen, vcrfprid)t ibm ber .König binnen «Ko=

nat&frift bie nötbige AuSrüftung 31t treffen, fagt aber ju--

gleid), baß äöiorn ihn begleiten follc, nicr)t aber Sßugt.

©fgurt&t mad)t Ginwenbungeu bagegen, ohne ben Später

umfiimmen ju fönnen. Gr gebt jeboef) barauf ju ©wibbi,

unb erzählt .f)iUbur, SUugi'S «Kutter, boS SwrgefaUcne,

empfängt aber aud) von ihr ablebncnbe Antwort, inbem

fie fid) auf bie Sugcnb ibrcS ©obncS beruft. Snbeffen

bewahrte fid) t£>r SOuai'8 Äraft balb in folgenbem a$or=

falle. .£)iUbur'S ©flavin nämlid), ©unnlöbb, war beS

3aubcrS funbig, bie größte Abenbrcitcrin (b. i). fdbwciftc

am Abenbe in unheimlichem treiben herum), unb batte

vielen «Kenfd)en mitgefpielt. AIS nun SUugi, im Auf;

trage von £»Ubur, eine von ©wibbi in ber oommerbütte

jurudgelaffenc S3anf gu boten, erft fpdt am Abenbe fid)

vom £aufe binwegbegibt, unb in finftercr Kad)t bie SJanf

trägt, fühlt er fid) von ©unnlöbb, ohne jebod) ju roi|Tcn,

baß fie eS ift, im bilden angefallen unb mit einer Kutbc

gefd)lagen, floßt fie aber fo bart an einen großen ©trin

rtieber, baß ihr bat Küdgratb 3erbrid)t, unb fie fiirbt.

Auf bie grage feiner «Kutter, ob er tl>r «Käbdjen nid)t

getroffen, wcld)e fie auSgefanbt habe, um geucrr)elj ;,u

fd)affen, erjdblt er, waS gefd)cben. Sefct gefleht )ic ju,

baß er fd)on ju füfmen gabrten tauge, aber erfldrt fid)

bagegen, baß er bem ÄönigSfobnc Sigurbbr biene, unb

ibm in bie 2üiEing (auf JRaubfabrt) folge. SUugi gebt

auf ibre An fid) t freunblid) ein, begibt fid) aber 2agS bar=

auf in bie ÄönigSballc, unb rvirb vom Äönige gut, von

©igurbbr aber äußerft gimftig empfangen, unb bleibt ba=

fetbft.

AIS ©igurbljr'S ©cbiffe auSgerüftet ftnb, wirb be=

•fd)loffcn, baß 25jern unb SUugi mitfahren follen. Sic

fegein juerft nad) ben Drfncvar unb ©djottlanb, flreifen

oft in baS 2anb tjtnauf, geroinnen einen großen ©ieg

über bie ©d)otten unb machen viele ffieute. Sm $erbfk

rvill ©igurbbr bcimfegeln, aber ein großer ©türm treibt

•ij Stallbraedhralag; aber nad; einer anbern Scöart Fust-

braedhralag. tiefes ifi ter Altere tfuSbrucf, rocldjer in ber SBlü=

tfjeseit ber Sügur-Gntdehung allein oertommt.

baS ©d)iff norbrvdrtö in§ «Kecr unb richtet cS fd)rcd(id)

5«; cS mirb enblid) fo led, baß Alle ganzer acht Sage
im «Pumpvoaffer fteben muffen. £)aS ©d)iff voirb roeit

nad) Korben, enblid) in bie 33ai ©anbvi? 5

) getrieben,

unb gelangt nad) ben größten ©efaljren in eine S5ud)t.

p\ti moüte man auf günftigen Sßinb rvarten. Sie meU
ften SJcutc roaren von ber Arbeit abgemattet, unb bie

große Aalte brobte ihnen ben £ob, Weil eS il)nen an

geucr fehlte. _ Sijorn, vom groftc gequält, foberte baber

Sttugi auf, über ben giorb (SRterbufen) 511 rubern, unb

nad) geuer ju fud)en; erlange er es, fo follc er einen

©olbring erhalten, ft'nbe er aber feinS, fo vooUe er über

feinen Äopf befcbließen. SUugi antwortete, baß er jwar

fein ^aupt gegen SJjorn nid)t verwette, aber gern nad)

geuer fueben wolle. Gr ruberte bemnad) aUcin hinweg.

Gine gclfcnhöble (lanb auf ber anbern ©cite bcS giorb,

unb cS berrfd)te ba ©ribbur, bie größte SröUEona (böfeö

weiblicbeS 3aubcnvefen). SUugi geht von bem SBoote,

naebbem er cS befeftigt, hinauf auf baS tfanb unb in bie

vpöhle. GS war Abenb geworben, ©ribhur, von Unflatl)

firo^enb, bärtig, mit .f)dnben wie AblerElaucn, unb von

furd)tharcm AuSfcbcn, fommt t)cim unb fragt ben An=
r'ömmling nad) feinem Kamen, welchen er nicht verhehlt.

Auf SUugi'S Angeben, baß er bei ihr geuer holen wolle,

weigert fie fid), fold)eS ;u geben, außer wenn er brei

wabre SSorte rebc. fBcnn er biefeS fcbnell tl)ue, foüe er

bei ihrer 2od>tcr liegen; wenn er aber biefe 23cbingung

nid>t eingehe, fo fümmere ^ie fid) nid)t barum, ob aueb

Sjom ju Sobe friere. Kad)bcm er fid) auf biefe Sebin;

gung cingelaffen bat, tritt ein uiwcrglcicblid) fd)öncS

graiienjimmer herein, unb er entbrennt fofort in fiiebc ju

bcmfclbcn. Giligft fprict)t er barauf $u ©ribhur: Seine

gelfenböble ift bod) unb breit, baß id) fein größeres unb

ftärEcrcS >f)auS fab; bie Kafe ift fo groß an bir, baß id)

fein größeres Ungeheuer gefeben; aber bu biji aud) fo

febwarj, baß ber" gußboben gegen bid) fd)ön ift, unb id)

nichts ungefd)lad)ter
6
) gefchen, als bid); unb 3wifd)en

euer) beiben ft'nbe id) ben größten Untcrfd)icb, unb fo wer;

ben alle fagen, bie eud) fehen. ©ribhur fobert ihn bann

auf, mit ihrer 2od)ter, im biefe ihm beffer gefaUe als fie,

fid) nicbcrjulcgcn, waS er aud) tbut, wdhrenb bie Alte

ihrer Sod)ter 'beim AuSfleibcn hilft. AIS \\<i> aber SUugi

in Unbefangenheit mit Siebfofen bcfd)dftigt, faßt ihn

©ribhur bei' ben paaren, jiebt ihn vor auf baS 2öcttgc=

ficlle, unb febwingt über ihm ein gejüdtcS ©ar (futjefi

©cbwert). Sod) er liegt ruhig, unb rührt fid) aud) ba

nicht, alS bie 3ürnenbe ihn mit ©djcltworten belegt unb

fagt, er folle ftatt ihrer 2od)tcr ten 2ob empfangen.

Vielmehr verweift er barauf, nur nad) SUorhcrbcftimniung

bcS ©d)idfalS fei er in bie gelfenböble gefonmien, uni

erfldrt, fid) nid)t ju fürd)tcn, obfd)on man nur rffltnal

fterbe. Kad) biefen 2Borten wirft ©ribhur ihn »uruci

unb er wenbet fid) ganj fröl)lid) wieber ju ber SÖraut.

5) Gandvik. .3aubcr=SBcfen=SBud)t, »cn Gand, 3<mt>crnHfcn.

©0 irjrb bai weige Sflcer ;it'il"chcn ginnmart unb fflijrmalanb qc=

nannt; f. Stada -Regiater ;u ben Fornmanna-.Sögur. 12. 5Bb.

e. 289, unb (DccaraRfE Stcgifret su ben Olbnerbnte ©a^acr. 12.

2>b. Z. 107. 6) pur :im>iuligri lefe id) namlid) amitlign.
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£ocb bic 3l(t» pa&t ihn nochmals gang wie jutoo» unb

unter betreiben Drohungen, ohne ihn erfdbreefen ;u Fbn =

neu. ©ie laßt ihn hierauf fo8 unb wünfeht ihm wohl

Ul fdilann. Xbet noch ein britteS 3Ra! roieberbolt fie

ben Angriff, als r ücb eben bet gtoiten 3<btli$feif über:

Do et o6et immer biefelhe gurditlofiqt'cit an ben

2ag legt, erflärt fie, er fei nicht wie anbere 9J(cnfcbcn,

gibt ihin nun wirflieb ihre Socbtcr «jpillbur, unb erflärt,

baß üe lö tapfere SDcanner in gleichet tage mit bem

ben ©ajc getöbtet habe, ©i« cr$ählt bemi'elben

tyre P.eben$gefcbid)te.

Sit ift nämlich ©ignp, be3 ilönigS 2flt von 2(lfbeU

mar mit feiner ©emahiin Xlfrun erzeugte, vormais in

liefen eoüfoinmene Sochtcr, unb mal an bm Äönig

(jirefr öerbeiratbet geroefen, welcher auf einer JKaubfahrt

im SBefien (2Be(rrroifing) gefallen war, aber in ber üon

ihr geborenen Sottet »jillbur baä fcbönflc SDcäbcben Inn-

texlaffen haue. 9fad)bem bic ftonigtn ÜGfrun geworben,

heirathete '2lli, ;u welchem fich Sign» begeben hatte,

©rimbillbur, welche allcrbingS von 2fnfcbcn fchön, aber

jugleicb, ein böfeS, beä 3auber§ mächtiges Scicfcnwcib

toax. ©eit ihrer 2(nfunft in 2ili'S SJcicbe »er;

fdwanb in jebet 9cadit ein 9)cenfcb, unb alte glaubten,

3djulb baian fei, ohne baß fid) bei ber großen

ftonial ju ihr etwaS gegen fie unternehmen

ließ. ÄW ber Aönig ju altem begann, fobaß ber Königin

von bem SJeilagcr »veniger würbe, als fie wollte, gab fie

ihm ©ift, woran er ftarb, unb iH'rf;certe barauf baS gange

Weich an -pabc unb an SDccnfcbcn, ging bann *u ber

grauenwohnung (Sfcmma), mobin fid) Sign» mit ihrer

2od)tcr jurücfgejogcn fyattt, um ben SJertuft ber SRuttcr

unb te3 Satten ju betrauern, unb fünbigte ihr an, lange

habe fie große (Sbre imb ©lücffeligfcit genoffen, aber

biefeS aDel werbe ihr jefjt genommen werben; in einer

gelfenbltye folle fie unter bem 9camen ©ribbur aU böfeä

Saubcrwefen (Sroulona) häufen, bie Sochtcr mit i()r jic=

hen, aber wer fie erblich, werbe in heftig« üiebe ju ihr

entbrennen, unb Sign» folle jeben morben, welchen fie

in ber Socbter JBettc erblicfe. Süperbem füllten Sign»'»

fiebcn Schmrfrcrn (ihr SlSatcr nämlich hatte ft'ebcn 2od)tcr

mit ber böfen ©rimlillbur erjeuat) fie jebe 9?acbt in

©tiefe hauen unb mtebanbeln. 9Ziemau3 werbe fie von

biefer 9lotb crlöft werben, bis" fie ben SKann treffe, ber

fid) t>or ihrem fd>vccfticr)cn Sar nicht fürchte. Sei biefer

furchtbaren Xnfünbigung hatte Sign» vor -£>arm unb

Scalen nicht fpreeben fönnen; aber -pillbur wünfd)te

©träfe berab für tiefe Ungerechtigfeit auf ßJrtmbillbur'cS

fcbulbiges; ^>aupt. 5Jcit bem einen gufje folle baS Ungc=

heuer auf ber ©femma (grauenwohnung), mit bem an=

bem auf ber ÄönigebaHc ftchen, ©flauen jroifd)cn ihren

güßen einen großen ^Scheiterhaufen anjünben, bic glamme
Sag unb 9Jacht nid)t aufhören, unb ba§ fcbänblicbe SBcib

unten gan^ verbrennen, wdbrenb fie oben oon Srofl leibe,

ohne je $ur JRiuje }U fommen. 9cur wenn ihrer SKuttcr

unb ihr eigenes Unglücf ein 6nbe gefunben, bann erft

folle bie Äbfcbeulicbe fterben.

©ignr; unb il)re Sod)ter hatten fo nach fiebenjdbru

ger 9Joth burd) 3Uugi ßrlöfung erlangt, unb in banfba--

rem (rinne vermählt fict> Cefctere wirflieb mif ihm. Aber
Sflugi hat noch neue Öefahr ju belieben. Sieben freche,

jaubetfünbige Sttefutnen (Sfcffur) fchlagen mit febarfen

©fangen auf Wribhur lots aber SUuqt leiflct berfelben

äöeiffanbj entlieh werben bie fiebcn crfcblaqcn unb auf
bem Scheiterhaufen verbrannt. 25ic befreiten grauen
folgen Sttugi 51t feinem ©oote; (Üriblmr gibt ben beiben
9(ein.n'vmählten Wölb unb manche Äoflbarfeitcn, unb febei--

bet bann von ilinen. SUugi rubert ju feinen Segleitern
juruc! unb brinqt geucr mit, fobaß fid) alle erfreut cr=

wärmen, ^er ^rinj, mit welchem 3JTugl bic ©eefabtt tut:

ternommen hat, liegt einen 9Jconat bort, olme gün|ligen
2Binb ju erhalten. S3jorn legt biefc§ -pillbur'n jur l'afl,

unb behauptet, fie bewirfe bicS burd) 3auberct. Si=
gurbhr heißt ihn fd)weigen, weil er ba$ nicht glauben
mag, wa§ SJjorn fagte. 3llö in einer 9?ad)t alle gefcr>fa-

fen hatten, fehen fie beim Grrwacbcn, t>afi ffijorn ver=

fchjvunbcn ift; cnblicf) finben fie u)n an ber SegeUSfaa
(©egeljfange bei bem 9Jfaflbaume) hängen, »tjfen aber
nicht, wie bieg juging. ©ribhur hatte bieg gethan, weil
er ihre Socbtcr ^illbur ein böfeä 3aubcrwefen (SröUfona)
genannt hatte. 9lad) biefem fcgelt Sigurbhr von ginn=
mixt binweg unb fommt mit fe'hr günftigem SBinbe heim
nad) J'änemarf, hat eine gülle Sdjäl^e erbeutet, unb
gibt ©olb mit beiben .f>dnben. 6r bleibt nun babeim bei

feinem Später. SUugi war lange bei Sigurbhr, bod)

hatte er einen großen £of mit $?anbroirtbfd)aft (S3u=

garbhr) nahe bei ber Ä6nig§halle. 2llö Äönig .fningr

|larb , ließ Sigurbhr foglcicb ba§ drfi
7

) nach fernem 5üa=

tcr trinfen, unb t^terju bic befien (vornehmilen) 9)?änncr

im ?anbe bitten, unb Sigurbhr würbe bann Äönig über
ba§ 9?eid) feineö SöatcrS. Äönig |)ringr war gplfiäfos

nttngr (2anbfcr)aft§f6nig) in ®änemarf gewefen, unb hatte

über Sfaun ober Sfänet) gel)errfd)t. Signv fommt nun
in ihrer frühem febonen ©eflalt nad) ©änemarf, unb 31=
lugi unb ^illbttr empfangen fie ehrenvoll. 2113 SU
gurbbj fidt> um fie bewirbt, erflärt fie ihren Schwiegen
fol;n für ben 9Wann, welcher über ba3 ©ebließen ber SjtU
rat!) jit entfd)ciben hat (SUugi fotl ihr düptiiigannarllir.

b. i. wörtlich 2Serl)civatl)utiej§ -. 9)cann, fein) ")• Sigtubhr
befpriebt baher bie Angelegenheit mit biefem, unb ba
©igm) e8 jufrieben ijl, verheirathet Sflugi fie an Si=
gurbhr. Sb" &l)t war gut unb bauerte lange; fie hat;

ten viele Äinbcr, wclcbe fämmtlidj ^u großartigen 9)?en:

feben würben. SUugi überlebte Sigurbhr unb Signp,
unb würbe hernach göflbrubcr ©nobbar-2(3munb'3 9

).

25ie JHnga-Sa^a Gn'dliarfostra flammt jwar nicht

att§ ber 9)eriobe, wo bie Tlbfaffung ber Sögur in ihrer eigent--

7) Sie 2obtcnfeicr, bei roetchet jugtetet) ber @rbe bcö 23crffcr=

benen bic @vbfctiaft fctcrlidj antrat. Die (äJcbvdudjc, tectrtje bauet

(lattfanben, betreibt ©norri ©furlufon in ber ^cimöfringla,

überf. oon g. 2Bad)ter. 1. 58b. ©. 102. 103. 8) Die grauen
im alten 9ccrben burften fid) ndmlid) nidjt ebne Sintoitligung ibret

ffltut$ocnoanbtcn oerbeiratben. ©ignr; bat feine foldjcn, fie über--

gibt alfo ib,rcm ©cbjoicgcrfebnc 3t(ugi bie <intfrb,tibung barüber, cb

fie ben .Renig ©igurbljr b,ciratbcn feile, ober nicht, unb unter nnl

dien JBebingungcn bie tbelidic Berttnfcung ftattbaben fotte. 9) As-
mnndl ift einer ber beiben ioauptfjclbcn ber Egils Saga Einhcnda
ok Asmund.tr Berserkjabana.
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liehen »lütte jtonb, aber fie gebort bocb ju ben befTern

gßerfen ber fpätcrn Seit. £>a in bem Statte ber fa»

aenhafte Gbarafter berfelben fid> »on felbft berau&ftelit, fo

«ft eS nicht nöttjig, bie einzelnen fünfte befonberS ber=

oorsubeben. @S ft'nb jwei £anbfcbriften »on biefem 2Bcrfe

befannt, eine pergamentene auS ber legten |)älfte beS

15 ~abrh., unb eine papieme »on ber $anb Son'S @r=

lenbSfon. 83on il)nen banbelt Stafn in bem Föi-mäli

(ber Sorrebe) junt 3. SBbe. ber »on ihm herausgegebe-

nen Fornaldar Sögur Nordrlanda. p..XIV. XV. Sie

Ausgabe ber Dluga-Saga »on ©ubmunb Dloffon in

ber Urfdjrift unb mit fd)webifc&er Übcrfe^ung unb fcbwe=

bifebem Sitel: Muge Grydar Fostres Historia. for-

dom pä gammal Göthiska skrifwen, och nu pä

swenska uttSlkad af Gudmund Olofson. (l'psala

1695. 4.), fiimmt am meificn mit ber 9)apierbanbfd)rift

»on 3on @rlcnbsfon jufammen. Unter 3ugrunblegung

ber genannten 9)ergamentbanbfd)rift unb mit Beziehung

ber papiernen .&anbfcbrift unb Dloffon'fdjcn Ausgabe

mittel ber SKitthciutng ber »crfcbicbcnen £cSarten auS

beiben bat Stafn bie Dluga-Saga in ber Urfcbrift tau

ausgegeben im 3. S3be. ber Fornaldar Sögur Nordr-

landa (Äopenf). 1830). S. 648 fg. unb Sonifd) im

3. S3be. ber 9corbiffe gortibS Sagaer, ebcnbafelbfl.

(Ferdinand Wächter.')

ILLÜMINANDI (ju @rleud)tenbe ) Riegen in ber

altern Seit bie cr)rifittcf>en Uäuflinge im ©egcnfa|e ber

bereits ©etauften, welche man illuminati (©rleucbtcte)

bejeidmete. £>icS fam baber, weil man bie Saufe aud)

illuminatio, grieebifd) ffwita/^o;, b. i. Grleucbtung,

nannte. (£•)
ILLUMINATEN-ORDEN (der) rourbe am 1. 9J?at

1776 com g>rofeffot beS fanonifeben !Red>tS ju 3ngol=

(labt, Äbam 2BeiSbaupt, mit etlichen jungen unerfahrenen,

jum Sbeil lüberlid)en, beuten, bie beä Stifters Schüler

waren, gebilbet unb eingeweiht. Unter ihnen nennt man

bie Stubcntcn SDcaffcnbäufcr, balb nachher 9?atb ju S3urg=

häufen, eon SD?erj, beibe etwa 20 Sahrc att, unb Jaoter

»on 3»acfb, »on gleichem Älter, auS SicgcnSburg gebür*

tig, eines Beamten Sohn, ber eben feine afabemifeben

Stubien »olienbct hatte, balb aber in ben ©taatSbicnft

ber furpfal,$bairifcbcn Sicgierung überging, £of; unb 9vc=

gierungSratb JU SJcüncben würbe, unb fein Sehen als

fürjtlicber falmifcf)cr ®cb-9iatl) enbete. 6r war bcvjc=

nige, ber fid) glcid) Anfangs »orjüglicbe SScrbienfte um
ben neuen Drben erwarb. 6in anberer nicht minber

fdjnell unb balb geworbener Süuminat war ber 9Jcard)cfe

»on 6oftan;,a, ber bcfonberS ju wichtigen ffftifftonSreifcn

ber S3crbinbung gcbraud)t würbe, ber greiberr »on S3af=

fuS, ?)obefla tu ^oSd)iaro unb ßraona in ©raubünbten,

unb alter UnioerfttätSgenoffe »on 2ßeiSbaupt, trat feit

1778 mit bem Drben jufammen, bamit er, ein SKann

»on Änfefcen, aud) in ber gerne ber ^ad}^ ein ©ewid)t

g_ehcn follte. (fr befaf? ju ©anberSborf in S3aicrn ein

öcblofj, baS feit 1781 ein wal)reS 9ccfl ber 3lluminatcn

würbe. Gine anberc gleichfalls wid)tige ^erfon für ben

£>rben war ber ÄanonifuS .£>crtef, unb nad) il)m ber 2frjt

unb ^)rofeffor Saaber ju ÜJcünd;en. Ser bcrübmte 2Be=

ftenrieber, balb gewonnen, aber aud) fcbnell wiebev bet<

loren, mod)te mit bem ©ei'cimnifjframc 91id)tS ju tl)un

haben, ©nen wichtigen gang mad)te ber Srben an bem
l)rffcn--barmlldbtifd)cn ©ch.^iatbe SJobc, ber in SSeimar
prioatifirte, ben wid)tigftcn an ,'itolf gveiheun Don Äniggc,

bem feinen 9)eenfd)enfenncr, ber fid) mit 2eib unb Seele

ben DrbenSjweden bingab; in sJcico!ai ju 33crlin fanb

fid) ber Drben gewifj nicht getäufdn, ba er fcbnell bis

^u ben flcincn 9Jcpftericn binaufgcrücft, unb baS gebeime

©pftem fennenb, für baffeibc auch alS Sucbhänblcv buref)

feinen ausgebreiteten SUerfcbr mit ben ©elebrten nafy
brüd'lid) wtrfen fonntc, obfd)on er äufjcrlid) ba8 fünfllic&e

©ewebe für ben angenehmen Sraum eincS S3iebermanneS

l)ielt, unb ;u beffen SJeförbcrung weber innem Sricb nod)

Seit ju Ijabcn oorgab. 2>al;cr r»erfid)ert man, bafj er,

fo weit ihm bie ©ebeimniffc beffelbcn jugänglid) geworben

waren, feincSwcgeS bamit jufrieben gewefen fein foll,

währenb ihn bocb 2BeiSl)aupt contentissimus nennt.

2)er Drben war urfprünglidf) über ",wei Sal)te

lang eine eigene geheime ©efellfd)aft, wie eS beren ba:

malS in (Suropa eine SWenge gab; erft 1777 würbe fein

Stifter, SBciSbaupt, Freimaurer, baburd) mit ber 9)caus

rerci befannt unb nad) SSerlauf eines SahreS auf ben

©ebanfen geleitet, felbigc mit feiner ©cfcllfcbaft in SSer*

binbung ju bringen, unb jwar follten nach feinem $lane

aud) alle 2(reopagitcn bie brei ©rabc ba-

greimaurerei

erbalten. 2>eSbalb wünfd)te er ju 9J?ünd)cn unb gicbfiäbt

9)caurerlogcn angelegt ju fehen, in erfterer ©tabt bauchen

nod) einc"5Rutterlogc, als Q)flan^fcbulen ber 3Uuminaten,

wo man benen, bie ju ben Arbeiten beS DrbenS nicht

taugten, nicht mehr offenbaren follte, fllS waS ber ge=

wöl;nlid)e greimaurer wufite unb wiffen burfte. Snbenen
fanntc 2BciShaupt bamalS baS greimaurcrfpflem nod) nicht

oollfiänbig, fonbern mußte fich erft ber Äcnntniffc beS

ÄbteS • 9Karotti unb beS greiherm üon Änigge Pebiencn.

festerer, ein OTiSiiergnügter ber fhicten Dbfcroanj, ober

beS templarifdhen Sr/ftemS, würbe im SuliuS 1780 burdj

ben 9Kard)cfc t»on ßoflanja, welcher in Aufträgen ber

SUuminaten in bem protejlantifchen 2eutfchlanb umhers

reifte unb DrbenScolonicn anjulcgen fid) beflrebte, ui

granffurt am VRain, wenn nicht fd)on früher, gewonnen,

unb fomit ein 5Kann Don grofjcm ©ifer unb 2hätigfeitSs

trieb erobert, ber ohne befrmmte @cfd)äfte lebte. 6t
hatte ausgebreitete ©efanntfdjaft unter ben SKaurern,

feine ©efinnungen über Religion unb ^olitif waren febon

befannt, babei befap er fcltcne Talente, i'ifl, UberrcbungS;

fun|l unb l'cicbtigfcit, über ÄlleS ^u fprechen, neben einer

aufgezeichneten 35ar|lcllungSfunft. Änigge warb fofort

oiclc greimaurer für ben neuen Drben an, inbem er von
Stabt ju Stabt, r»on ?oge ju lloge unb »on einem grei--

maurcr jum anbern rcifle, unb baS ilim cntbccftc ©pflem
mit ber ihm eigenen ©cmanbtbeit anempfahl. 3'" 3.

1781 fam er mit feinen Vorarbeiten felbfr nach S3aiern,

unb erhielt »on ben Äreopagiten ben Auftrag, alle bir-hcr

»on SBeiShaupt nicbcrgcfchri'cbcnen Entwürfe unb jwcifcl=

hafte fünfte in Drbnung unb ©ewi|jf)cit ^u bringen, baS

ganjc Drbem»f9|tem bis ju ben höhern SKijflericn »ollen;

bet auSjuarbeiten, unb jur Begutachtung ber 2treopagiten
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unb SBeutyaupt'8 rhuufcnben. Äuigge nun fnüpft« ba§

Qkmje. bej neuen Sfyfleinl M bie Freimaurerei, unb

ftüwc auf beren $ieTogI$pQ<n füti, toaS »om großen

Sflammarengrabe an aufgebaut wurbe. 2Cm 20. ©et
nnten 3«bw8 fiun man Dertragämafjig bahin

übcrcin, bau bct SJBaitrnwtenotben au« folgenben ßlaffcn

tat ©raben belieben [aiUU: I) -Tic SRineroalen, »efe

du- »iebcr in ERotrnen, 2Jcinerealen unb Minerva-

lea llliiiiiin.iii ober Uluminati Minores jerftelenj II) bie

Are imaurcr, in Üehrliugc, ©efeilen unb SB«r«

frei •ataebenb; III) bie (niebetn) Untier icn, in II-

luuiiiiaii Majores unb Dirigentes übet in fd>ottifd)e 9?o=

»jjefl unb fc&otttfebe Kittet gctbcilt; IN') bie hohem
i'imrerien bilbeten b>n "^vieft ergrab, bot wieber in

jwei Ableitungen, in ben eigentlichen |)rief!ern unb SRas

gfam (hobern fpeculatioen &o»fen) unb in bem Kcgens
tengrabe au« einanber lief. Für biefe letzte ßlaffe wa-
rm noch feine iVrarbeiren , ja nicht einmal Stoff öots

banben; berfelbe foOtc erfr oon ben 'ilrcopagitcn gcfammelt

unb bem Marone jur 'tfuc-arbeirung jugefanbt werben.

Kur für bie erfien brei ßlaffen fanb fid) hinlängliches

SKatcrial »or, baS er mit fid) nad) gfrantfnrt nahm. Uns

tcr mancherlei Sl>erabrct>ungen fanb fid) auch, ber Auftrag,

ba£ Aieimaurerrituale ber brei fmnbolifcben ©rabe nebft

einem (ionftitutionSbuche auSjuarbcitcn, unb baffelbe burd)

ben Ginflufj ber SQuminaten, wenn möglich, in allen

SKaurerlogcn einfügten ju [äffen unb bahin 51t wirren,

tw ta* neue Softem in benfeiben bie STbcrhanb befame,

unb 2hätigfeit wie Sifet für fid) erregen füllte. ScdE)

bebiugre er fid) auS, allen feinen Drbenc'canbibatcn unb
Untergebenen feine 33üd)cr empfehlen ju bürfen, welche

bie cbriftlfehe Religion unb bie Pflichten unb Skrbältniffe

3u ben Staaten angriffen-, bamit bie Entwicfclung bev

religiöfcn unb politifd)en ©runbfcJfc* beS SDrbcnS vevfdr>toie=

gen unb ihre Enthüllung bloS ben grofjen ober böbern

JKnftcrien vorbehalten bliebe.

25iefe SJorftdit mag Urfadjc gewefen fein, bafj Änigge

im lauf« feiner Arbeit bie fd)cttifd)cn Kooijen unb Stif-

ter (Illumiiiati Majores et Dirigentes) jur jweiten

GlaiTe jeg, unb fte fomit ben Söcnftericn gdnjlid) entrifj,

bamit aud) fie KicbtS erfahren folltcn, waS jum eigents

lid)en ^)lane unb $ur wahren 3Tb|id)t beS SrbenS gehörte.

Snbeffcn orbnete er ben ichottifeben Kittergrab fo bebuts

fam, bafj er ben Übergang ^u ber 9Jh;(rcrieneiaffe erleid);

terte, unb ben l'euten ben Scbrecf vor plö^licber Enthüls

lung ber ©ebeimniffe, namentlich ber jDrbenSanficbten über

Keligion, abnahm, (fr wieS ihm unter ttnberm bie foges

nannten, nach üxt ber erfien Sbrifren erfonnenen, 2tgapcn

ober JicbcSmahle ju. 2>r Äatbolif SBciSbaupt, weniger

greunb oon Zeremonien al$ ber ^roteftant unb iöaron

öon Änigge, fanb an ben religiöfcn Zeremonien einen

Xnfiofi, unb in ber SJceinung, fte in fatbolifeben l'dnbern

nicht leid)t einführen ju fönnen, oerfügte er, btcfelben nad)

Umfioinben wcglaffcn ju bürfen. Späterhin, feit 1785,

febeinen fte ga'n^ abgefchafft worben ju fein, ßbenfo ge=

febah eS, bafj bie greimaurergrabe ben 5Uorbcreitung6gra=

ben beS 3Uuminatenorbenö untergeorbnet unb nicht we=

fentlid) jum neuen Snßeme gejohlt würben, fonbern nur,

allem 2fnfd)eine nach, jum Dccfmantel bcffelben bienen

füllten, wie benn auch jeglicher 3lluminat Freimaurer fein

mnfite, aber nidit jeber greimaurer ein 3Uuminat. Sic
britte ober 3}Jnflerienclaffc erhielt bemnaeb aud) eine ans

bew ÜnifalTung, unb wurbe in bie f leinern unb gros
f;em iWnfterien eingefchloffen. 3u jenen jählte man
ben f leinen s))riefrergrab (Presbyter) unb ben fleh
neu Kcgcntengrab (Princeps), unb beiben Unterabs

tbcilungen wurbe mei|l ju ©runbe gelegt, wa§ ?(nfangö
ben fd)ottifd)cn sJcooi3en unb Kittern jugewiefen worben
war. 23eibc gaben fchon i'icbt über ben 3wecf beä Drs
ben>o, über baö Untergraben bc§ ^)ofitioen in ber d)riftlis

eben Keligion unb ber fürfflid)en ©ewalt. 3nbeffen war
bie Sache fo fein unb üerfierft angelegt, bafj fflkieibaupt

fich fclbft wunberte, wie „grofje protcjlantifche unb refors

mirte Sbedogcn, bie 511m Drben gehörten, noch glauben

fonnten, ber barin ertheilte KeligionSunterricbt enthalte

ben wahren unb echten Sinn bei ßbriftentbumS." „D
9)tenfd)en," rief er babei aus, „woju allein fann man
&ud) bereben! 3d) hätte nicht geglaubt, noch ein neuer

©laubenäflifter werben ju follen!" 2((fo war e3 ein Äunfls

griff be§ DrbenS, bie Seute biö ju ben gröfiern SWpfrerien

binjubäften, in benen erfl bie l'ehre oorgetragen werben
follte, bafj alle pofitioe Religion S3etrug fei, wa3 aud)

Änigge felbft etngefretjt. 25iefe höhern ober grofjen OTps

fterien, alö jweite 2£bthcilung ber britten DrbenSclaffe,

jerftelen in bie (Srabe beS Magna unb be§ Rex. Änigge
rannte fte swar, fcf)eint aber feinen £bcil an bem Snts

würfe baju gehabt ju haben. 2>crfelbc foll, nacf)bcm

SBeishaupt ftdr) lange mit 3wcifcln über bie 3ahl unb
Einrichtung biefer (Örabc herumgetragen hatte, bereits ges

gen Snbe 1784 oollenbet unb befeftigt worben fein.

2)a§ DrbenSf^jtem hatte nicht» ©eringercä jum 3iele,

als ben £icbling§traum ber 9)?enfchen oon einem golbenen

SBJeltalter mit £ilfe ber ®efd)ichte beä mcnfd)lic|en &e-
fd)led)tä ju perwirflirf)en, unb babei bie ^Behauptung ans

juwenben, bafj auch (5bri|tuS burch feine Ptbre bie äweefs

mäfjigften 2Sorfchriften hierin gegeben habe, wie benn auch
feef behauptet wurbe, bafj biefer Sinn ber ebrifilieben 2ebre
burd) bie Freimaurerei bereits erhalten worben fei. Sos
nach lehrten bie Sduminatcn, bafj d()ritTuS fchon eine

allgemeine greiheit un t, ®( c ich(ieit geprebtgt habe, unb
ba| bie 5Koral eine Äunft fei, buref) welche bie gürfien

al§ entbehrlich oon ber Zrbe vertilgt, unb alle Staaten,
wie bürgerlicbe äJcrfaffungen, aufgehoben werben fönnten.

2US bie beiben #öuptcr beS SrbenS, SÖciSbaiipt unb
Änigge, entbeeft worben waren, milberten fte, wenn nid)t

ben 3wecf bcffelben, boch öffentlich wenigfienS ihre ^xu
öatanft'chtcn ; SBeiShaupt befannte, bafj er nicf)t mcl;r an
baS 2ierfd)winben ber guvffcn oon ber Grrbc unb an aller

Stdnbe ©leichheit, fonbern an ftetc gortbauer ber Kegens

ten glaube, beren ©ewalt in bie ihrer üBeftimmung eiges

nen Schranfen gewiefen unb oor SfiSbrauch gefiebert

werben, unb bie ©leichheit auf Erben mehr eine ©leichs

heit ber Kccbte, als ber sJ>erfonen unb Stdnbe, fein werbe.

©leiebmol blieb er im ©cruebe, feine SieblingSibcen fcfi

bewahrt ju haben, b. b- bie chriftlicbe Keligton, wenn
nicht bem tarnen nach, boch in ber Ubat abfehaffen ju
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wollen, Altes mit SUuminaten ju befefjen, unb burd) tiefe

bie oberften ©taatsbebörben unb bic Surften fclbfl ju rc;

gieren. Auf biefelbe 2Bcltrcform jielte Äniggc noch 1788

i)in unb geftanb ju, was et üicr unb fed)S Sabrc früher

in bem Sunbe tjatte niebcrlcgen Reifen, nämlich Gbriftus

habe bie 9flcnfcben ju ihrer urfprünglicbcn 23ürbc wiebet

ergeben, buref) weife Aufflärung bie Sftoralitätauf ben

böcbften ©rab bringen, unb ein allgemeines Siittcnregi;

ment einführen wollen, wonach) alle ÜJcenfcben burd) ein

ffiruberbanb an einanber gefnüpft, alle engern Verhält;

niffe, welche 9cotb, 33ebürfnifj unb Äampf gegen 23er-

berbniffe unb Cafterbaftigfeit erjeugt l;dttcn, baburtf) auf;

gehoben unb bie SKenfcben insgemein fällig gemacht wer--

ben fotltcn, ffd) felbft ju regieren, unb formt aller

fünfilieben Anftaitcn, aller ©taatst-erfaffungen ,
pofttioen

©efefce unb Dergleichen mel)r entbehren ju fönnen. ^ex--

ner würbe t>on ihm bewiefen unb gelehrt, bafj cdjtcs Gbri;

ftentbum feine 33olfsreligion, fonbern ein Sttftcm für Aus;

erroärjlte fei, bafj Scfus ben hohem (Sinn feiner SIebrc

nur feinen oertrauteflen Süngcrn mitgeteilt habe; biefe

hätten fie auf Anbere fortgepflanjt, unb nach unb nact) in

bie SWoftcricnfcbulen ber ©nofiifcr, SDcanicbder, £>pbiten :c.

übergetragen, welche ffe auf croterifebe unb efoterifebe

2Bcii"e gelehrt hätten, bis ffe enblicb, in £>ierogf»pbcn »er;

ffeeft, ein (Sigentbum bes Freimaurcrorbcns geworben rodre.

golglid) meinte er, wie 2Beisbaupt aud), bafj unter ber

>£)ü!Ic ber Freimaurerei bas wahre <St;rtfientt;um »erborgen

liege, unb bie erften «Stifter biefeS Srbens bie Abffcbt

gehabt hätten, auf biefem SBege für bie dbriftlicbc Sie««

gion ju arbeiten. <5o fpradjen ffd) aber bie wirflieben

Freimaurer, als bas SUuminatengewcbe befannt würbe,

nicht aus, vielmehr hatte biefcs bamit bie Freimaurer

aller St)fteme an ft'd) Rieben, ober ffe, namentlich, bas ber

ftricten Sbfereanj, welches bamals in 2cutfcblanb fehr

herrfchenb gewefen fein foll, fiürjen, unb einen ßflcfti;

cismus ber SKaurerci, bas ift, ben 3Uuminatismus her;

ftellcn wollen. Scffcnungcad)tet nannten 23ielc bcnfclbcn

„einen auf bic Freimaurerei gepfropften £>rben." Siefe

falfcfjen SBorfpicgclungen enthüllte jeboeb SBeisbaupt hin

unb wieber felbft, wenn er befannte, bafj er bei £3cfeffi=

gung feines £rbcns, fo »iet bie Sieligion beträfe, nicht

ben 2ßeg ber SKaurer, fonbern feinen eigenen betreten

hatte. Allerbings mögen er unb Änigge bie Schale gc;

fehaffen haben/ ber Äcrn aber, bie ©runbibeen felbft,

waren fcb,on außer ihnen »orbanben in Seutfchlanb fo

gut als in Franheid).

Sie öffcntlicfjc Meinung behauptete jeboeb unb bie

befannt geworbenen Dctginalfcf)riften bes S. fammt ben

gerichtlichen Ausfagcn ber ausgetretenen unterfiüfjtcn es,

bafj bie 3Uuminatcn firaefs auf eölligc Abfd)affung bes

(übriftentbums unb auf dinführung bes SRaturalismus,

fowic auf Grricbtung einer angeblich natürlichen, all.gcmci;

nen grcileit unb ©leiebbeit, mit Gntbcbtung ber Surften,

hinzielten. Sic monard)ifd)en Sfcgtcrungsformcn feilten

nach unb nach abgeänbert, unb ben Staateoberhäuptern

bie -Oänbe gebunben werben, bamit fie ohne ben SDrbcn

?licbts ron SSichtigfeit unternehmen, unb altmälig tnU
belrlich gemacht werben fönnten, bis bie 3eit crfd)cincn

würbe, wo fie »on felbft c>crfcf)wänben. Siefe 2fbffcbten

füllten nicht mit hanbgrciflicher ©eivalt, fagen Einige,

fonbern bureb bie 3ügel ber fiel) immer mehr jrdrfenben

©efcllfd)aft erreicht werben; 2Tnbcre bagegen fehieben bem
©pfteme eine gülle Don fünften, Stänfcn, ©cb.wänfen
unb ©ophiftercien unter, wie fie nur üon Scfuitcn erjählt

werben. 2£ucb ffiScisbaupt gefleht, feinen £)rbcn h la

Jcsuite gebilbet, beffen iMaiic aber tief unb auf ganje

©cnerationen angelegt ju haben, ber nichts tfnbcres er;

jiele, als was jebe gute unb vernünftige Regierung wolle.

Äcin SQSunber alfo, wenn feine 2(nfldger oußfagt«! unb
behaupteten, baß bie Mittel ju bc§ «Trbens 3wccfen burcr)

biefe geheiligt werben, bafj er ben ©clbfimorb Perthcibige,

35cfcbreibungcn von Jßrennfiften, 5fnwcifungcn jum "iib-

treiben ber Äinbcr, jur ^Bereitung ber Aqua tolVana

unb giftiger ©crücbe in 3immcrn, jur Grwecfung bet

SJcutterwutf) bei ben 2Seibem, jur Fertigung falfdjer

^etfehafte :c. fertige, währenb fein Stifter gleichzeitig ofs

fentlich befannte unb betheuerte, ber 3wccf feines 5nfbs

tuts fei fein anberer, als gefunbc Äcnntniffe, 2Cuffldrung

unb ©clehrfamfeit jur £luclle ber <Sittlid)feit ju erheben,

biefe lefctcrc ben ^Öeenfcben notbwenbig ju mad)cn, bie

Sugenb emporheben unb bas Saftcr niebcrjubrücfcn.

Unb wenn es wahr i(t, wie behauptet wirb, bafj es £>r;

bcnSmarime gewefen fei, bie öffentliche Meinung utwer;

merft auf bas lefetc £>rbensjiel hinjulenfen, überall einer;

lei ©eift unb ©cele einjuhaucfjcn, unb bic in ben 2Bclt;

theilcn jerftreuten 9Renfc$en in möglichster Stille, aber mit

ber lebbaftcffen 2l)ätigfeit nach bem einen 3icle bewe;

gen ju laffen, fo hätten bie Slluminatcn, wenn einmal

Eintracht in bic 9J?enge ihrer £rbcn?glicbcr gebracht wot;

ben wäre, «on felbft eine Allgewalt ihm unfiebtbaren

.f>crrfct)aft in bie £änbe befommen, bie ebenfo furchtbar,

als verfehrt unb »evberblich hätte werben fönnen. 2>cr

3wccf aber fct)ien bei feiner (Sntbecfung noch titct)t »öüig

reif, unb wenn er es gewefen wäre, bod) in fo tticlbcu-

tiger, als unauffülnbarer Hülle perfteeft, mag aud) bas

JDrbensgcwcbc felbft meifterhaft unb fd)arfffnnig genannt

werben. 2(Uerbings lag eine Sicoolution jum 3iele, beren

Ausführung aber in SSBeishaupt unb Änigoe felbft niebt beut;

lid) »or Augen fchwebte. Sic oberften l'cnfcr beuteten ba;

neben bie ganjc 9Jfafd)ine nach ©cfallcn, welcher ©efallen in

Scutung ber ß(affcn',wcd'c auf bie ©lieber ber verfctjie-

benen ©rabe ftufenweis überging, unb fo neben bem SKingc

bes ©ehcimnifjüollcn eine beenge fehr achtbarer, unbe;

fcb/Oltencr unb gelehrter Männer an fict) locfte, bie gewifj

nur eine »erftänbige unb behutfame Ummanblung ber

Singe auf bem 2ßcge ber S5crDollfommnung bes menfeb,;

liehen Schlechtes , aber fcineswcge§ bie tbimärifeben

Träumereien ber höchften SJhiftcricn im Auge hatten ')•

Allen ©liebem ber erften jwei £rbenS; ober ^or;

bercitungsclaffcn gehörte bic gcmcinfdiaftliche unb wichtige

^flidbt bes Anwerben? an, wenn es gleich auch befonbere in;

finuirenbe ober anwerbenbe Drbensbrübcr gab. 6in Jeglicher

1) 2>iere 2Crt tjen 3rrcibeiitiiitcit war Urfadtc, baß man ben

OrbcnSplan geätn bic Scfuiten geritfitet, aber aud? trüber baju bc«

rufen glaubte, um Saiein bem ©rjbaufc Dflerreictj jujurcenben.
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taufte »enigftene ein bti |»ei SRale mit ©lud angi>

worben haben, fonft ottpd n in bie ©traf« bei 3urücf=

fcbimg. -Tic Shrfaffung befl Dtbeni machte 3tben, bcr

ritten Stabilen Robert ober angeworben batte, tum Dbcm
bcjTcIlnn, unb fomit tonnte jebet 3ßuminat fid) eine 'Art

von Reinem Weiche erwerben, ©et jDrben c)atte gewiffe

)ui Anwerbung, botftct)tigen XuSmabl unb 2to=

richiung bet SRobigen. ©et Anwerber führte ober feine

Warnten ein SagebucQ unb berichtete von 3cit tu 3cit

an (eine SDbern. tiefer Durfte in bem Sefcbdfte ben

Drben nicht »erratben, mußte bebutfam unb mit tiefer

^.Vcnfchcnfennfnii"; verfahren — boeb werben ancr) Jöcifpiele

auffallcnber 3ubringlid)fcit, wie von ilniggc felbfl bcfdmh

bigl wirb, erjdl)lt — fict) Derftellen, fleißig beobachten

nno auSforfcbcn. SDbne auSbrucfltcbe ©rlaubnifj burften

feine Wichtduificu in ben Drben aufgenommen werben,

ebenfo wenig Drbetr3geiftlic$e ober ßrjefuiten, mal jcbod)

fo frreng nicht befolgt fein mag/ ba auch 3efuiten unter

tiefer heiligen ©cbar verweilten, ©cm fcfylof; man fers

uer aiii- : unvorfichtige ©cfcrod&et unb folcbe, berenStolj,

Irigcnn'im, Unbefrdnbigfeit unb Sigennub, feinen ©ifer

für bie SBerbinbung oerrietben, bie ©cbwelger, um bem
guten Kufe be$ DrberoS nicht ju fd)abcn; botf) auef) fj.tets

m rotrebe bctanntlid) baä ffrenge SDcafj nid)t gehalten;

lieber vermieb man bie, wcldjc ju niebrig baebten ober

ju roh waten, alö bafj auf beffere SJilbung bei ihnen ju

hoffen war. „8af»t mir bie Woben, Ungefd)liffcnen unb
yiiii'el 00m -palfc," fagt bai Gapitcl von ben 2fuSfd)lie-

(jungen. ©ctjwdcblinge mit gefülltem SBeutel waren ben

fjduptern febr wiuTommene Seilte, fte burften aber feine

©eheimniffe erfahren. Surften waren nicht auägcfcbloffcn,

tonnten aber über ben fehottifeben Wittergrab nicht bin*

auSrücfen; hingegen maebte man leibenfehaftlicbe 3<igb

auf bet Surften Umgebung, Siener unb Wdtbe allen

Wange§, nid)t minber auf wohlgebaute SHdnner unb

fd)6nc3üng!inge; benn fic haben, fagt bie Sßcifung, meift

fatifte Sitten, »arte perlen, unb ft'nb, wenn man fte ju

hüben weif, bei Untcrhanblungen vorjugäweife ju ges-

trauchelt. SDciSoergnügte waren gleichfalls febr wttttom*

meu, ebenfo .Uauflcute, Äünftler unb .panbwerfer, ?)ro=

curatoren, "Abvocaten, 'Ärjtc, SBuebbdtibler, ^ofibeamte,

Gebullehrer unb ÜSorjtcbcr bon Untcrrichtäanftalten jeber

?Ut, für;, Beute Dom 18. Sahre an, bie be3 ©cbukeS

unb 'Aufehen? beburften, ober biefelben felbfl verfiebem

fonnten, ©elebrte unb llngelehrte, fobalb lebtere nur ge=

lehrig, gefellig, gehorfam unb gefebmeibig waren, Wcid)e

unb Arme, fobalb lehtere nur gefebieft ober üerfd)mi(?t,

cinnchmenb ober intrigat, fübn unb untemebmenb waren.

ßinftcbtlicb bet Weltgton fab man bie Sutberanet unb

SReformirten lieber, als bie Äatholifen. 2ßie bie gfteü

maurer, \~o mollten aud) bie SQuminaten grauenjimmer
in ben Drben haben. 9)lan feblug tugenbhafte unb 0U&
Mwetfenbe SSeiber oor, beiben aber folltc unbefannt b(ci=

ben, bafj fte von äßannern bcr DrbenSclaffen gclenft

würben, unb jebe SBorfTgenbe ihrer ßlaffc folltc glauben,

eine SKutterloge ibreä ©efcbfecbtcS über ft'cb tu baben,

öon ber fte ^Befehle empfinge, bie im ©runbc von 9Jlän=

nem, ju ihrer Leitung befonberö aaöerw^lt, nie aber

Ä. Clnci)«. t>. SB. u. S. ämeitt ©tetion, XXI.

fieb ücrrathenb, ausgeben müfjtcit. Sen ÜJhifeen ber 3t
luminattnfcbmelterii honte man in ©clb, in Gtnyehung
ficberer gelH'imer iVachriditeu, in 8cbuh unb in WOttuftu

gen ©enuffen ju finben. So gab SBeifibaust'S oertrat*

teftet Jreunb unb ©ebfilet, bon Jnnuth, ben spian an,

unb feblug aud) 9.
r
> Srauenjimmcr in OTanhcim vor.

diu anberer, um Anwerbung bcr Suuminatenfc^wefiern

eifrig henuihter, Dcbenflbrubet unb jugicicb Äammetae»
ridiu-iincffor JU üBehlar, feblug feine grau mt> vier

©tieftoebtet »or. 2BetSbau»t aber war gegen bie SSJei-

betlogen, unb fdirieb vor, bafj e§, obne ben SBeibcrn bie

!Drben8ger)eimniffe mit^utbcilcn, aud) SOcittcl gebe, ben

©influfj, ben baS febone ©cfcblccbt oft über bie äJecJnnet

ausübt, für ben 33unb nüljlici) ju machen, barum gc=

bül;rc cä ft'cb, bcmfelben ;u fcbmeid)eln, e§ )U geroinnen

unb von allen ©citen JU faffen, im ©anjen aber baffelbe

wie bie ©cbwdfcer ju betrachten.

vpatte ber amvcrbcnbe ?Brubcr feinen ßanbibaten fo

weit gebrad)f, bafj er fid) fclbft erfldrfe, unb jmar geneigt

5iir iüerbinbung, fo würbe er 92 o vi je ober 9covijiaf,
wenn nicht, fo empfing er nicht feiten räcbcnbc @m»finbs
lid)fcit, ober gar crnfle Wacbe, fobalb er al» geheimer

geinb ju fürebten war. Ser 9?ovije blieb blo5 feinem

Anwerber, obne ein anbered SJNtglieb fennen ju lernen,

ein, jwei ober auch brciSabre untertl;an, je naebbem ber

Sü'crtb fcinc§ Sagebucbe§, feiner totalen unb Sbaralters

fcbilbcrungen — man Prang t)auptft5cf)ltct) auf 9J?enfch,cn:

fcnntniijc — befebaffen mar. 25er Wovije ftcllte bei fei-

nem (Smtritte einen Sveocrö für firenge SJerfcbrviegcnbeit

unb pünftlid)e äurücfgabe aücr empfangenen ©ebriften

unb Rapiere auei. @r mufjtc überbieg noch jWei Tabel-

len, eine über feine ^erfon unb eine über feine ä$crl)dlt=

niffc aufarbeiten, ßr erbtelt einen SDrbenSnamen, bie

Drbengcbiffern unb ben DrbenSfalenber. 9tahtc fid) ba-3

Ghwc feiner §)rufungS«it
# fo würben il)m von feinem

Dbern 24 gragen jur JBcantwortung vorgelegt, bie du=
fjerft belicat, wenn nicht fnecbtifd) ober ' barbarifcb fein
mochten, um ben ®ef)orfam ju prüfen. 2Bar er auf
tiefe 2üeife gefeffelt, fo würbe er eincä "KbmH von feis

nem 'Anwerber unb jmei anbern beauftragten 3Uumina=
ten, bem Delegaten unb tsecrerair, in einem von brei

©laSlampen büfier beleuchteten 3immcr alö SQcinerval
feierlich aufgenommen, von feuern auf unbebingten @c=
liorfam gegen bie Drben8gefeb.e verpflichtet unb'"vereiber.
<5d)iii>. unb 33ei(!anb würben ir)m bagegen betl)cucrlicb

verfproeben, unb bie ft)m vorgelegten gragen in feinem

Kamen von bem Anwerber beantwortet, ©ie jieltcn auf
blinbe ergebenbeit ju bem Arbeit unb auf baä ©piel einer

(Irengcn (i'rjielumg, welche baä ganje ©ewebe auf» Sn=
nigfte verfettete. 9?un mürbe ber SRinewale in ben ©r=
fcnnungäjcichen unterridjtet. (Sr J>iclt bie .&anb über

bie Augen, alä würbe er vom i'idite gcblenbet; er nahm
bie .panb beä 33rubcr3 unb brüd'te \k breimal leife mit

bem Keinen gingor. Sie Carole befianb in bem 9camcn
eined £)rte8 ober 9)tanncä, bie jdbrltd) tweimal veränbert

würbe. Aläbann würbe er in ber SDtincrvalloge einge=

fül)rt, wo aufjer ben gewöhnlichen ©liebem biefeS ©reu
beä nod) bie brei SUuminatcn, welche bei ebenerwähnter

27
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Aufnahme jugegen gewefen waren, fammt bem ßenfor

unb nuäftor ocrfammclt waren. 25ie Einrichtung war

Met wie bei ber 'Aufnahme, nur baß noch eine gemalte

«jtyramibe in bcr SKitte beS 3immcrS lag, unb baS Bilb

bcr ^allaS hinter bcm ©if<e beS SNeifterS ober 9>räfiben=

ten, ber entwcber jum fleinen ober großen 3Uuminaten=

grabe gehörte, angebracht war. 9cad> einigen Umftänb=

iid)feiten mußte ber Ganbibat nieberfnieen unb nochmals

eiblid) befeuern (wobei er brei ginger ber Steckten auf

baS £erj legte), waS er im Sicoerfe oerfprod)en unb bei

ber aufnähme befd)woren hatte. 2(lSbann hing ihm bcr

Sluäftor baS £rbcnSbanb oon grasgrüner garbe nebft

bem 3eid)en um, wcldjeS in einem üftebaiüon t>on oer=

golbetem Metalle beftanb. Wuf biefem war eine Gute mit

einem Bucbe in ben Ärallcn abgebilbet, unb auf bem

Bud)e bie Bud)fiabcn J\ M. C. V., b. b. Per nie

coeci vident, bflö SOcotto bcr 9J?incrr>alen. ©ie r>erfam=

melten ftd) alle 9Jtol, wann bcr Sccumonb eintrat, bc=

trachteten ftd) nur alS gelehrte ©cfellfdjaft unb fud)ten

aud) bie 2Biffcnfcbaften , wie bie »Übung beS moralifeben

GbarafterS ber 9)citglicbcr }u beförbern. 3um 23eweife,

wie man in biefen ©d)ulen ober 3(fabemicn »erfuhr,

biene folgcnbeSShema, baS ben 9J(incn>aij6gling,en mehret

Sogen cinfl an Beantwortung vorgelegt würbe: Snwie=

fern ift ber örunbfafc wahr, baß alle bittet erlaubt finb,

wenn ffe MJ einem löblichen 3wecfe führen? Unb wie ift

biefe SKarime ju bcfd)ranfcn, wenn jwifd)en bem jefuiti-

fdjen 5)ciebraud)e unb bcm fflaoifd)furcbtfamen äSorurtbeite

bie SDcittclfiraße gehalten werben foll? Seber würbe nad)

feinem SDrbenSnamen ober nad)_ feinem 2tmte genannt,

unb ber äuäftor fammcltc am tocotuffe bcr Soge 'tflmo--

fen für bürftige SWitglicbct ein. ®aflmäl)lcr gaben bie

SDcinersalen nid)t, genoffen ft'e in ihren Sogen etwas, fo

waren eS grücbtc, Brob unb SOBettl mit SBoffw oermifcht.

äSon biefer ©tufe gelangte bcr 9Jcineroalc jum fleh

nen Slluminatcngrabe, b. b. er würbe Dluminatus

minor, unb *war oijne feierliche ©ebräuebe. (5S trat

nämlich ein 25cputirtcr ohne beS ßanbibaten SSorwiffen

in bcr fioae bicfcS (iirabeS auf, unb «erlangte Beforbe;

rung eine« SrbcnSgliebeS. 25er Dbcre madbte ocrwun=

bemb ©inwenbungen unb erregte 3weifel, unb fobalb

ber 25cputirte wieber entgegnet hatte, ergriff er unerwar;

tet beS ©anbibaten .£>anb unb führte if)n bem Dbern ju,

fagenb, baß er um biefcS SHanncS Beförberung naebge;

fud)t babc. 25er 23orfifcenbc, jebcS SDcal uom $rießcr=

grabe ber 9)h)ftcricn, ließ ihn nieberfeljen unb ertbeilte

ihm ben üorfcbriftinäßigcn Unterrid)t, b. I). er machte ihn

auf bie Übel ber SEBett aufmerffam, welchen ber Drbcn

entgegen zuarbeiten jumSttfetfe habe, er muffe ftd) fclbft

ft'nbcn unb ©elbftocrlcugiutng erlangen. 25abci hob er

ben 3eigefinger bcr red)ten£anb in bie >f)öbe, als wollte

er ben neuen 3ögling warnen. SDieö war jugleid) baS

deichen, an welchem ftd) biefer neue ®rab ertannte.

©ein aSablfprud) war: Cave ne cadas! (5nblid) er=

l)ielt er nod) eine ^nweifung num Unterrichte für feine

Untergebenen; baher feine *PfIid)t nun war, jwei, brei

bis Pier 9)cincrr<alcn ju bilben, worüber ihm au6füi)rlid)e

fd)riftlid)e Belehrung crtbcilt würbe, bie 2(bhanblung aber

über fein eigenes Verhalten babet burfte er nur auf fcineS

jDbern 3immer lefen. 25ie übrigen 2£rbcitcn biefeS SUu=
minatengrabeö bejlanbcn im äSorlcfcn philo fochifcher 2(bs

hantlungcn unb in Berichtigung bcr com Sftincroalma;

giftrate entworfenen Sabellen, weld)e an höhere SDberc

beforbert würben. S3erfammlungcn pflegte man alle 9Ko=

nate ju galten, bod) nacr) ber SJcftimmung beä S3or;

fteher§.

9cun ftieg bcr danbibat, bod) mußte er bie Sabte

ber 9Jcünbigfeit erlangt haben, jnm großen SUnminas
ten (llluniiiiatus major) ober fdjottifcben 9? c* u t j c rt,

einem ©rabe, ber barum ben Doppelnamen b,at, um
minberwürbige ©ubjeete glauben ju laffen, t^afi c3 r)ters

mit ober mit bem fcbottifcöcn fleittergrabc ein &ibt habe.

25al)cr bie Udufcbung auf bie Freimaurerei angewanbt würbe,

wenngleich aud> biefer unb ber nacbftfolgenbc ®rab alä uns

mittelbare änn-bereitting ju ben ^rbcn5im)ftericn bienen foll»

ten. 25cm für biefen ©rab bearbeiteten S5rbcn?-,öglinge wur=

ben juerft fiebert gragen 3ttr Beantwortung vorgelegt, burd)

welche er feine Steigung ju geheimen 5ücvbinbungcn, wie

fein SnnerftcS überhaupt oicl fpredjcnber aufbeefen mußte,

alä eS in ben »oranftebenben ülaffcn gefchah. 2fud) mußte

er unücrbohlcn barlegen, ob er nod) einer anbern S3erbinj

bung angehöre ober nid)t. 25ancben ficlltc man ihm eine

geraumige griff, in welcher er fein Sehen getreu, freu

mütbicj unb ohne 33er|tellung befchreiben mußte; außers

bcm würben nod) eine SWcnge gorfchungen über feinen

Scbenäwanbel, feine Sücrbälfniffe unb allcä feine ^3erfon

Betreffenbe fo uinftanblicf) unb genau angeftellt,

nriffen tonnte, ob er ein Sangfchläfcr fei ober

ob er träume ober nicht, unb wenn (SrficrcS,

bei fpreche, ob er fd)wcr ober leicht auf^iiwccfcn fei, unb

welchen ßinbruef ein plöl^lichcä unerwartetes Qjrwacben

auf ihn mache. 3um Belege hierüber erzählt man: '2(1$

ein fel)r angefehencr SJfann angeworben würbe, fo mad)te

man ihm baS Anerbieten, ihm feine eigene »on einem SN
htminaten »erfaßte Biographie mit ben geheimften 25etaib3

feincS SebcnS oorlegen ju laffen. Überbieg erregte fein

Anwerber in ihm mittels eincS in feine £anbc gefpicltcn

thifferirten Briefes bie SUcrmutbunq , feine heften greunbe

in ber Sßerbinbung ju ft'nbcn. Über baS ?nicS wirb an

bie Dbcrn bcridjtet, unb oon biefen beratben, ob ber

3ögling einer Aufnahme würbig fei; waren brei ober

mehre SKitgliebcr bagegen, fo würbe fie oerweigert, ftimmte

man günßig, fo würbe in biefem, wie in jenem gallc

an bie birigirenben 3Uuminatcn berichtet, »on welchen

noch befonbcrS 3tt= ober '2(bfagung einzuholen war. 25er

(Dbermeiftet machte bem ßanbtbaten ben beifälligen Be^

fchluß befanut, prüfte ihn, ließ bie Unterrebuno pvote

toiliren unb ftd) ben ScbenSlauf cinbänbigen. ganb man

nichts 2InftößigcS barin, fo würbe jur Aufnahme gefc^rit;

ten. 25er 2ag baju fiel jcbcS 9Jfal in eine ffloche beS er^

ften SDconbt-iertelS. 25er ßanbibat würbe in ein bunflcS Sim-

mer beS SogenhaufcS geführt, nebenan war bie febwav; attS;

gefd)lagene Soge , in beffen .£)intcrgrunbe eine ocrfdjloffene

2hür, jum 3eid>cn, baß oor ihr bloS ber SJorbof jur

fcbottifd)en Soge fei. 23or berfelben faß ber Cber*

raeiftcr an einem fchwarjbeflcibctcn 2ifche mit oier Seud)=

, baß man
ber niebt,

ob er ba;
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tan, unb bic übrigen DtbeaJbiwnten an einem anbei«

um ilm, mit ebenfo Dielen Weitem beleuchtet. 'Alle hftts

cicn fc&ortifcbi Se^utjen mit fchwaru' SDMnteL 3n bc$

Bberrneifteri fechten hing ein brennenber 9Ronb im er:

douf einiget 3eit Pam bet einfüh-

lten umi (ianbibaten ins SBotjimmer, lief! ft'ch

icbmiegenbeit Derfür)ern unb eröffnete ihn, baj

er in bie ßdnbe bet SDuminoten gnatbe, welche (td) vor;

. mir .Henntnifi bet SRenfdben bofdv.frigcn, bäumt

. ograpbte beö neuen 5D?ttgIiebeS nbthg, bfe tie-

fer in feiner 2afcr)e hatte. <§r gab fie hin unb fic »utbe

famint feinem Lebenslaufe in bet SSetfammiung vorgcle;

\cn, bairauf bet üogenfecrerair ;u ihm gefebierr, bet ilmt

berung vortrug, lvcicbc ftcb bte eoge Bon ihn

gemacht hatte, mit fragte nochmals, ob er SfBiffenS fei,

ibung mit ÜJcännern }U treten, fie ihn fo genau

Pennten. Seme 'Antwort gelangte an bie SSetfammiung

jurücf, b>ttauf en'diien bet cinfübrenbe Sönibcr im SBots

gbrnnei unb btact)te ben Sanbibaten in bie Loge* Gr

fanb bie (S-felifcbaft im vorhin bcfchriebcncn (ioftümc

mit verhüllten Wcücbtcrn. ©er STbcrmciftcr rebetc ihn

an, lief; ihn vor Den 'Altar treten, verfpradi ihm Unter;

rieht in ber großen Äunji ju leben, unb hielt il)m mit

bem'Ausru'e: Nosce te ipsam! einen Svicgel vor, unb

bei ben Sotten a te nosce alios entblößten alle an-

roefenbt SBribet ihr Vintlti?. 9tun fprach ber SDbermeijht

noch über 5RenfchenPenntniß, überreichte ihm ba5 grüne

Schurjfcll unb machte ihn mit ber SrrennungSart bet

JBtubet berannt. ©a3 Beidjen war: ben Seigefmger

ber Stetsten aufS «jjnj, ben linfen aber nebfi "Uxm unb

fianb inbic-*>obe zuhalten; baS SBort ober voolÖruß:

Nosce te ipsum! Srroieberung: Ex te nosce alios!

©ie ^Berührung: man öffnete ben 9tocf ganj unb bie

SSJefto jur «£>älfte, bruefte i>erj an -£erj unb füllte bie

Stirn bei Änbern. Gnblicb würben bem (Sanbibaten

noch fteben fragen jur ^Beantwortung Botgelegt, welche

politifcbcn, moralift^en unb »tjfetifcrjaftliäjen Snhait* roa«

ren, unb feine JBchilflicbfcit unb (Srgebenbeit jum SDrbcn

unb bciTen ©liebern in Anfvruch nahmen. SDteS 2Ctt*e8

würbe »rororollirt Schließlich fegte ihm ber Stebner ben

3wccf be6 Vereins aus einanber, nämlich bas wabre

SBoht ber SBelt im Verborgenen JU verbreiten unb Den

Jöci'cbüijern ber Unorbnung bie Danbe ju binben. 9cach=

bem ber Senettttr bic allgemeine Überft'cht bes ganjen

©rabfvitcms Beriefen hatte, fo cnbetc bie geiertiebfeir,

an welcher ber Ganbibat merfen fonnte, ba(j in biefem

©rabc febon größeres Vertrauen berrfebe unb .Rohere über

ihn geboten, bie ihm jeboeb verfteeft blieben. 3n ben

gewöhnlichen 'Arbcitslogcu, welche bie fer)ottiftf)en 9?ovi=

jen hielten, faßen bie STOttgliebet in grünen vcdntrtfellcn

mit bem fcogenjeic&en im Änopfloche, was man bie febob

tifebe Äleibung nannte, um einen 3ifch. ©et Dbemteü
jtcr unb bie beiben Äuffchcr eröffneten bie ©ifcungen mit

vier Schlagen; hierauf würbe ber febottifche Äated)i$muä

abgefragt, bie Tabellen, welche bie Soge von ben untern

©raben unb Glaljen erbalten tjatte , würben berichtigt

unb vermehrt, auch bie 2(na.c!c.genbeitcn ber WumtaU
logen entfebieben, über S3ef6rberung ber S3rüber ju öf=
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fentiichen Ämtern unb Ku9|ent)nunaen betätigen, wie übet

JfDrt, Wat bie Freimaurerei ober ihren Dtben fclbfl be«

traf. jBm Sogen würben auf bie SEBeife gefa)loffen, mit
jtc eronnet toorben waren, unb roemj(renS einmal ieglfc

dien 'Monat abgehalten. Xufjerbem lag jebem biefet yt*
benöbrub« ob, neue SÄitglieber für ihre ßlaffe anjuwet*
ben, wobei ihm eine fchlauc Anwcifung jur Charartcr=

jergliebcrung unter ber "Äuffchrift: Nosce te ipsum! bes

hilflich war. ©ie Aufgabe beftanb im 2Befentliet)en in

Vlue-forfehung abnlicfeer Singe, welche ber ilbermeiftcr

bem Sanbibaten bei ber 2(ufnahme abfragte, befonbaC
aber in ©efprächen über bie Äunfl JU I;errfd)cn unb über

bie ©ewalt übcreinflimmcnbcn SöiÖenÖ fowol, alS gc=

heimer «efellfd)aften.

25er f erj o 1 1 i f cf> c SRittet ober Olaminatas «liri-

•?ens. ©er Sanbibat biefeS ©rabeS muf; ttacb auSges

ftanbencr ^rüfung&ieit einen 9IeBer8 auc-ftellen, wonach
er angelobte, binfort nie wieber ber greimaucrei ober er«

ner anbern gel;eimcn SSerbinbung angehören, ober für

folche wirfen ju wollen, vielmehr ft'ch ganj unb au8s

fchliefjlid) bem erleuchteten 3fHuminatenotben , teilen

3mecfen unb Öeifte ju roibmen, unb wenn er auö bems

felben wieber hinausträte, n>aS ihm völlig frei gegeben

mi-t'os. ftch, nts weber mit irgenb einer geheimen Ser^is
bung cinjulaffcn. 2llebann würbe er ine SSorbereitungö=

{immer bcS geheimen davitebo (fo nannte man bie Rogen

biefeü Drbenögrabe§) geführt, in Stiefeln unb ©poren,
mit bem ©egen an ber Seite unb bem ^ute au\ bem
Äovfe. ©er (5eremonicnmei|ler fam mit bem Stabe ju

tbm, lief ihn bie Xtanbe »afd&en unb führte ihn hcvnach

an ber >panb jur 3l;üre bei? Gapitcli-. 2tn bfeftr mochte

er viermal an, unb wenn ber SDbermeijtet ihn bie nothi^

gen gragen hatte beantworten laffen, führte et ben Galt
bibaten hinein. ©a§ ßaöiteljimmer war grün bebangen,

reieg vcrjiert unb beleuchtet. Unter einem grünen S^rom
bimmel faf ber ^reifeet in Stiefeln unb Sporer,, mit
ber 9iitterfd)ürjc unb grünem Äreuje auf fei reihen ans

getban, auf ber linfen S3ruji (trabtte ber DrbenSflern,

ba8 ÄnbreaSbanb hing über feiner rechten Schulter unb
ber Kammer in feiner £anb. 3u feiner fechten ftaub

ber Schwertträger mit bem trbenefernverte, ju fein«
l'infen ber ßeremonienmeifter mit bem Stabe unb SRituafc

buche, über feinem Raupte brannte ber flammenfe Stent.

Sn ber 9J?itte be€ ©emaebf. (tanb ein :Jii'ch, auf bemfel

ben vier ll eucf)tcr, ein Sdircibu'ug unb bie 3nf!gmen bei-

neuen Sctttcres. 3u beiben Sciteii_ \a\wn bte Äanjlet unb
Ächaimiei|Ter, unb am Snbe beffelben bie beiben rber.

auffeber. 2llle übrige anroefenbe SRitter, bereu nicht un^
tcr fech? unb nicht über 12 jugegen fein mußten, waren
in Stiefeln unb Sporen, mit bem ©egen unb cem .Hretuc

an einem rotben 23anbe um ben |)al8 befleibet, unb bie

^Beamten trugen jur Äu8jeic§nunfl noer) geberbufct)« auf

ben vf)üten. ©er Drbenipriefier fa| ohne S^rcnjeicr)en

mit entblößtem Raupte in »iwifiem ©eroanbe recr}«? vor

wdrt§ vom 2brone. Sobalb ber (iingeuihrtc in biefei-

ßapitel getreten, rebete ihn ber sCbermciftcr ober s
}
N
ra'ect

an, unb pries ihn glücflich, wenn er mit ber unbefann-

ten heiligen Segion in SBerbmbung getreten, bereu ©rwar-
27 •
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tunq cntfprecben wolle, flutte ihm ober auch tm ffior-

au$ wenn er fte tauften werbe, 25arauf legte er bert

Gib 'auf ben ©runb feines SieucrfeS ab, alSbarm vourbe

er ;um Stifter be§ ^ctltgcn tfnbreaS »onScbotts

lonb gefebtagen. ©cuttert unb &reu,, würben bargereiebt,

auf bie Äniee geworfen fegnete ihn ber beroortretenbe ?>rie=

ftcr breimal ein. Gnblid) würbe er in ben GrfennungS*

jeieben unterrichtet, biefeS beftanb crfiltc^ barin, bie 2lrme

freujweife auf bie S3rufr ju legen, fobann beS tfnbcrn Gtls

bogen mit ber £anb ju faffen, unb cnblicb in ber %n-

rebe: Sieb mich an, ob 25u fein 3ctct)crt an mir roab>

nimmft? Antwort: 3a, ich fe()e ben flammenben Stern

auf 2>cincr Stirn! hierauf erfolgte ber Äuß auf bicfclbc.

SKit bem ©enuffe be3 £iebcSmableS ober ber 2Tgape en=

bete bie Aufnahme, wie berglcichen auch fonfr in ben
ge-

heimen Gapiteln gebalten würben. SRttten auf ber mit

grünem Suche bebangenen 2afel ftanb ein leerer Äelcb,

ein Ärug ooü SBein, ein fleiner leerer Seiler unb cm

größerer mit ungefäuertem ffirobe. 25er Öbetmetjtet tbat

bie febottifchen Schläge, t;ob bie grünen Werfen oon ben

©efäßen unb fragte, ob bie S3rüber Stube unb grieben

genug füllten, um baä SiebcSmabl 511 genießen? Gnts

fernte ft'd) 9ticmanb, fo fegnete er baS S3rob unb ben

2öein, genoß eon beiben unb ließ Seiler unb Äclcb um=

bergeben. 25er lefcte gab bie ©efebirre jurücf, ber £bcrs

meiftcr wifebte fie ab, beefte bie grünen 2)ecfen wieber

barüber unb fpracb: >£>cilig fei baöJöünbniß meiner 33rüs

ber, ba§ wir gefcbloffen baben! ©efegnet feib 3br, wenn

3br treu bleibt unb für bie gute Sad)e ftreitet! 2ll?bann

machte er ba3 Äreuj unb febloß baS Gapitcl. Äuger

foldjen geierlicbfeiten »erfamracltc fiel) baö Gapitcl ol)ne

©ebrdud)c unb obne £>rbcnSfleibunq an einem grünbes

fleibetcn Sifcbe unb eerriebtetc bie arbeiten. 3cbe anbere

feierliche äSerl'ammtung war eingerichtet, wie oben befchrics

ben worben ift, nur muß noch hinzugefügt werben, baß

bie Gröffnung eine« foleben GapitelS alfo gefebab:

25er gjrofcct that einen Schlag mit bem Jammer,

ihn wieberbotten bie Cberauffcbcr ; bann fragte Sener, ob

bie Sbür be§ 2$orbofees gefcbloffcn, unb ob tf> rechte 3eit

fei, ba§ Gapitcl ju eröffnen. Stach empfangener 2Tnt=

wort betbeuerte er, baß er baffetbe im tarnen bei böchs

ften »aumeiftcrä unb burch bie Äroft be§ alten SRcis

ftcrworteS (3eboea) eröffne. Sogleich, jogen alle Stittcr

bie 25egen, ber ^riejier gab fiilifcbwcigenb feinen Segen,

man legte bie £änbe frcujweife auf bie SJrufi unb fe&te

ftrf). 9hm jeigte ber g>räfcct bie Urfaebe ber 3ufammcn=

fünft an, unb wenn er im 2aufe ber Sifjung mit einem

glittet fpracb, mußte biefer ftehcnb mit bem blanfen

25cgcn in ber .£>aub bie 25aucr beS ©cfpräcbeS abhalten.

25icnenbe Srübcr burften nicht inS Gapitcl fomraen.

25er fehottifebe Stittcrgrab war für biejenigen, welche

fkf) ber 9)h)ftcrienqrabe unfähig jcigten, bie böchfte Stafs

fei im cjair,en £>tbeti6gebäube. ©leichwol jeigt feine

Aufgabe, baß ber fehottifebe Kittet nicht ton gemeinem

jBetpanbe fein burfte, wenn er feinen Soften allenthal-

ben auffüllen wollte. 3bm lag flatutcumdßig ob, tk

greimauver, in beten üogen er obne Untetf^eibunaSMts

d)en antritt nennen fonnte, ;u beobachten unb benSOtt»

minaten jujuführen. Gr mußte eine gewiffe 3fnjaf)l Pon
5tineroallogen leiten, beren ©ebrechen au?fpüren , ben3u»
fammenhang unter ben SRitgliebern felbji in einer tyro--

Ptnj befeftigen, auf jwechnäßtge Ginrichtimgen finnen

unb "Kty haben, ob 9cacbftcllungen gemacht würben.
Über bieSÄUeS hatte er an ben^räfecten ober Socalobern ju

berichten. Gr mußte ferner auf 9Jtittet finnen, wie bem
SDrben in ben einjelnen ^teoinjen ;u anfcbnlicbem 58er=

mögen geholfen werben fonnte. 25c5 febottifchen StitterS

Pflicht erbeifchte noch, in allen bebeutenben Stäbten fei=

nc$ S3ereicheS 2ogen ber brei greimaurergrabe anjulcgen,

babei auf jweefmäßige 2lu§wabl ber 9)?itglicber ju feben,

unb wo fchon Sogen anberer ÜKaurerfp'fieme beftanben,

follte er auch bie eflcftifchcn grünben, unb jene über;

meiftern, fei'ä nun burch Sieformen ober gänzlichen Sturj.

25en 9Äincroalen fonnte er heimlich jum greimaurer machen,

nur burfte er ihm nicht merfen laffen, e§ barum fein 5U

muffen, um im IDrbcn beförbert fein ju wollen; boeb fo

fiel fonnte er il)n, fobalb Die 9)rüfun.q§jcit »orüber war,

wiffen laffen, baß bie SUuminaten mit ber wahren unb

echten gfeimaurerci in unmittelbarer 2>crbinbung fiänben.

25al)er gefchah auch, baß ber £rbcn 2Illcn, bie bie greis

maurcr haßten, bicfcn 2Bibcrwillen 5U benehmen unb fie

felbji mit ihnen ju befreunben fuchtc. 2>ie Vorbereitung

gen ba^u waren in jeber .f>infid»t fubtil, unb bie eflcftts

i'chen 9Kaurerlogcn, b. h- alle bie, welche unter Leitung

ber febottifchen Sfittcr ftanben, wußten eigentlich nicht,

»on wem fie abhingen. Sie burften nie über 30 ©lies

ber beranmaebfen, bamit fie übernimmt werben fonnten.

Gin jeber folcher 9}?aurer fonnte, wenn er feine ©rabe
burchlaufcn hatte, natürlich auch jum febottifchen SKittcr

angeworben werben. 3m Übrigen mußte bie Ubätigfcit

unb SBirffamfeit be§ febottifchen JKittcrS uncigcnnül-ig

fem, nMl-vcnb feine Stellung ä$orficbr, S3crcbfamfcit, ©c;
wanbtbcit unb 2i$eltflugbeit erfoberte.

2ln biefe Statbeteitungggtabe inSgefammt fcblicßt fid)

bie 9)h)|lcrienclaffc ber 3Uuminaten an. 25er fehottifebe

Siittcr, fofern er fid) ju höherer S3cförbcrung eignete,

fonnte nun in ben ?>ricficrgrab treten. 25er Ganbibat

mußte jebn gragen über religiöfe unb feciale ©cgenftänbe

fchriftlid) beantworten, beren erfte lautet: Siitb unfere

jetzigen SBelteinrichtungen, ju welchen ber SOtenfch auf

Grbcn gefeljt ju fein feheint, angemeffen ober nicht? Grs

füllen j. ä5. Staaten, bürgerliche S>crbinbungcn, fSolU-

religioncn ben 3wccf, um beretmilien bie 93(enfd)en bie=

fetben errichtet haben? SJcförbern bie gemeinen 2ßiffen=

fcfaaftcn wahrhafte 2lufflärung, wahre mcnfchlicbe ©lücfs

(eligfeit? ober finb fte oiclmcbr Äinber ber9?otb, ber vtx-

tMcifältigtcn 33ebürfni)Te, t-cö wibernatürlichen 3uftanbee^,

Grftnbungcn fpi^ftnbiger eitler Äöpfc ? giel bie Antwort

genügenb au§, fo würbe il)m ber 2ag ber 2iufnabme b(-

ftimmt. ffitf einer SJinbe um bie '^ugen wirb er in eis

ner Äutfcbe abgeholt unb auf Umwegen nach bem 5üa-

fammlungsorte geführt. v£>ier angefommen nimmt man
ihm im ffiorjimmcr bie bisher getragenen rrbcnSjeicben

ab, gibt ihm einen bloßen 25cgen in bie Spant, löft bie

ffiinbc unb laßt ihn warten , bis er gerufen wirb. 25ies

fcrSiuf an ihn beißt: „Somm berein unglücflicher glüchts
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[big! Tic Bdtet erwarten ©ich! S&ritt herein unb vtx-

[tyltefj btc .ilnir hinter ©ir!" ©a tritt ber (Sanbitat in

eine gldnienb erleuchtete unb mit rotten fojtbaren 2apc=

ten bofuiretc .»>allc, in beten £intergrunbe ein reicher

Ztronbimmel unb wt bem S&ronfeffel ein Stifdj ficht,

auf welchem Äwiie, flfce|pter, ©egen, ©olbfhicle unb

(oftfeare, mit .Herten turcbflocbtcuc Steine liegen. 3u Süßen
8 ueht er auf einem ©cbarladjrtffen ben einfließen

9>rie|teranjug ausgebreitet, ©onft finben (ich feine ÜReua

biet im ©emaebe, außer einem niebrigen gepoißcrtcn

Suihlcbcn ohne i'ehnc am Eingänge bem throne gegen?

Der Sanbibat (teilt fidj in ten SBorbergrunb, fem
throne gegenüber, wäbrenb ber Knrebnet Dorn ©lange

ber ßrbc unb vom befebeibenen ©ewanbe ber llnfcbuib

fpriebr. hierauf überlaßt er jenem bic 2BabI. ©reift

berfelbe nach ber Ärone unb ten Sfuwelen, fo wirb er

verftoßen, nimmt er »ihr eie yrieftertraebt, fo wirb er

freubig aufgenommen unb muß ftcb auf ben Reinen ©ef=»

fei fei-en. -Ter JCnrebner unb feine ©ebitfen unterrichten

ihn nun buvch SSorlefen im vcrftcrf'ten unb buntem ©tv,tc

über Religion, 3Roral unb SPolitif, ein gefä)raubtet ©9»
ftem, bai auf eine frufenwetf« Sortbilbung bet menfd)ii=

eben ©efäjlecbtt hinleufen foD, aber bei Falter SSefonnetts

beit nur SErdume unb Sufreinbc oI)ne oberfte SDrbnwtg

berbeifübren würbe, wenn bergletdjen ©runbfdfee ftcb «er;

wirf liebten. ©et SRebnet jeigte bie SRot&wenbigfeit, bafj

bie Stationen coUjtihrig unb munbig, aber aurj) einig unb
glcicbfam oerbrübert werben müßten, um bie Surften ent;

bebrlicb, bie SBälfer unabhängig, ffeber, frei, gleich unb

ju einer 3Renfcbenfamilie unter ftcf> ju mad)en. ©ic
geheimen Schulen ber ^bilofopbie waren baju ba, biet

große SBcrf »u vollbringen. Gin jeber muffe ftcb felbft,

unb Züc muffen bie ©efammtbeit bebcrrfct)en. Stehen

vielem ©uten unb SBernünftigen finbet ftcb auet) SBüfreS

unb wahrhaft AufwicglcrifcbcS in folcbcr SRcbc, wcld)c fafl

jwei ©muten bauerte. hierauf fragte man ü)n, ob er

bic SRebe richtig ocrjtanbcn tjdttc unb von ber Feinheit

ihrer ©runbfdfce überzeugt wäre'? Xltbann rollte ein

ffiorhang auf unb et trat ein Altar, auf ihm eine ffiibet

unh ein Grucinr, hervor, auf einem ^ulte ba? £)tben&

ritual, »ur Seite ein Waucbfaß unb ein Släfcbdben mitSl,

ferner ein aldfetnet 2eüer mit Jponig, ein gtäferneö ©e=

faß mit 3$ildj unb ein Srinfgldfdbcn. Gin Süorftcbcr

ober SJifcbof, öon Sircbenbienern umringt unb über ihm

eine brennenbe üampe, betete vor bem Altäre über unb

für ben SReulina. ©ann legten ihm bie Affiftcntcn ci=

nen langen, weißen, hcmbäbnlicben Siocf an; tiefen bielt

eine fcharlacb feibene breite SBinbe ober ©ürtel, _ eine

Sorbe von gleicher Jarbe unb gleichem Stoffe , bie Ärmel

am Jpanbgclenfe unb in ber SQcttte be3 Arme? jufammen
unb wölbte fte. 3ur gufjbebecfung reichte man ibm $an;
toffeln unb für baS öaupt einen Fteinen oiereefigen rotl)-

famintcnen ^)ut. ©o gingen alle *J)rc£bt)tcr gefteibet,

bic fief) bei biefet geierlicbfeit ju heiben «Seiten auf rotl):

gettolfierte SBdnfe festen, bic TCfolntlji ftanben unb bö-

bere STbcrc fafien ju beiben ©eiten bc§ 5lltarö. ©er
25ecbant ober Siifcbof am 'Altare bertte auger ber befd)rics

benen 2racbt auf ber linfen Srufi ein ©ct)uf) langet auf;

gcmU)tc§ rotbeS itrcuj in ber gorm oom f jur 2lu§=
jeiebnung. SJeim Auffegen beö £uteö auf ba? .jjaupt be?
Sanbibaten fpracb bevfelbe, naebbem er beffen Sßirbel ge^
falbt hatte: Öebecfe ^icb mit biefem -öute, er ifi mehr
n\rth aÜ bie JtAmgöfrone. SJei ber Gommunion reichte
ihm ber Jßifa)of ^onigfeim unb 9Jcilcb mit ben SBorten

:

2>iefe« ifi, mi bie Statut bem 3Reaft|en gibt. Scbenfe,
wie glücflid) er noch fein würbe, wenn ber®ef$macf beS
ilherflüffigcn, ba? ihm bie einfache Äoft geraubt bat,

feine ©ebarfmffe nicfit veriMelfältigt, ben Salfam bc§ Scbcnei
nicht vergiftet hatte. -Oierauf üherrciebte er bem Ginge;
weibten bat feinem ©rabe paffenbe ©efefbucr), unb er;

thciltc ben Unterricht in ben Stfennimgtjeic^en. 3>iefe

bejtanbcn erftlief) im 3eicr)en: beibe ^)änbe ftcb Frcuj;

weife auf ben Äopf ju legen, in bem ©riffe: bic Sauft
vcricbloffen biir,uha(ten unb ben £>aumcn in bie .f^öbe ju
flmfcn, wal;renb ber begegnete eine unb biefclbe Sauft macf)t,

biefelbe auf bcö Änbem Sauft legt unb beffen Säumen
in ber feinigen einfdbliegt, unb in bem SBorte: I. N. II. I..

b. h. Jesus Nazarenus Hex Judaeorum. 3m Übri=
gen ift ber Sliuminatenpriejter niebern ©raben nur unter
bem 9tamen Gpopt unb bc|Tcn £bcre unter bem Dcamen
.fjierophant bcFannt. ©ie böben einen oon Urnen felbft

gewählten ^räftbenten, ber ben 2itet ©cfan ober ®c=
diant führt, unb il)re 3ufammcnfünfte nennt man @pn=
oben. £)ie 9-Hieficr einer ©cebanei ober eincä SiftricteS

bilben eine fold)e ©t)nobe, boct) bürfen beren, obne ben

SBotfianb, nid)t über neun SDcitgliebcr fein. 25ie työty
(ten Sbcrn tonnen tiefen ©pnoben bciwofjncn. 23on
ben neun ^rieftem tyabm ffeben eine 3lrt ^räfibium
über folgenbe rangirte ülaffcn: 1) über bie 93bnfit im
ganjen Umfange; 2) über bie Sftcbicin unb Sbemie;
3) über bic 9)?atbcmatif ; 4) über bie 9?aturgcfcbid)te;

5) über bie 9)olitif, ®cfcf)ict)tc unb ©eograpl;ie, fammt
bem ©tubium be§ 9Kenfd)cn, woju bic" großen 3llumi=
naten ben ©toff liefern; 6) über bie Äünfte unb Öc-
werbe, unb 7) über bie verborgenen SBiffenfcbaften; ba=
5U rechnete man bag ©tubium "ber morgenlänbifd)cn unb
anbercr minber bcFanntcn ©vracben, bie 6l)iffrirFunft, bie

Äunft ©iegcl 31t erbvect)en unb bie be§ Drbeng bavor ju
bewahren, bat ©tubium ber alten unb neuen .öicrogfy;

pl)cn, unb bic fficfanntfdjaft mit ben ©ebeimniffen ber

©cfcllfcbaftcn unb S)(aurcrfi)|temc k. ©ie beiben übri^

gen ^riejtcr ber ©cct)anci bienten gu ©ceretairen ober

©cf)ilfen ibreö 23orjtanbc5. ©ic ©efane ober ?)räfibcn=

ten aber mufften, wie jcber Slluminatcnprieftcr überhaupt,

vor ibrer 2Bal)l folgenbe brei Sragcn genügenb beantwor;
tet baben: 1) SBaä ift ber S3eobachtungi°geift; 2) wk
fann er erworben werben unb wie bilben ffet) gutcS3cob;

aebter, unb 3) wie muß man »erfahren, um genau
unb richtig ju beobachten? @r muß übrigens feinem

SBirFungsfreife alle Äräftc wibmen unb alle anbere @e=
fchäftc bei ©eite febieben, um ft'cr) in feinem ^oßen fo

voUfemmcn alt möglich Ju machen. 9J?an bcjwcctte ba=

mit, bic größte -Hochachtung vor bem £rbcn ju erregen

unb bie Sßcinung ju befeßigen, als fei bcrfelbe im Sc;
fffje aller SWittcf unb Äcnntniffc für bic ganje mcnfcbliche

Saufbabn. ©chon jeber Dtovije ober 3^gling ber Seiner-
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nalfdmlen muß fict) ju einer SBiffenfcbaft, Äunft ober

fonft einem ©ewerbe beffimmen, worin er fortarbeiten

foll. Äann er eS nicht, fo beraten ft'dt) bie Gpoptcn, ge-

ben tt>r @nburtbeU bem Sekanten, biefer laßt e§ bem

g)ro»üiji«l uifommen, ber beurteilen muß, waS ju bem

ßanbibaten fei, ob er bem £>rben nüljlicb fein unb ju

welcher Tixt »on 33icnfUeifrung er gebraucht »erben fann.

Sft Nichts »on feiner Hbdtigfcit &u erwarten, fo muß er

außer feinen gewöhnlichen ^Beiträgen noch befonbere ab-

gaben entrichten, ©onft gebt ber 9>ricficr bem Söglinge

in feinem erwählten SBerufe ratbenb jur .£>anb, in fd)wie=

ngen o^lcn, wann crS nicht uermag, ber 9cationaU

obere ober ber ljofjc Starb, ber 2(reopagitcn. Sebe 9)ro;

üinj l;attc übrigens mebre ©»noben. 33ie 33ed)anten

vourben unter curiofen @cbrdud)cn gewählt. Seigt ficr)

ber Slhiminatcnpricftcr feinem SDrbcn ganj ergeben, Bet;

rdtb er 0cfcbicflid)fcit genug, um an ber politifcbcn Sei;

tung ber geheimen ©efellfcbaft Sbeil nehmen ju tonnen,

fo finbet man ibn utm Stcgentcngrabe , Princeps, fähig.

33od) muß er »werft betätigt haben, böcbjte 3urücfbctl;

tung über £>rbcnSangelcgcnbciten, freie unb unabhängige

«Stellung, öftere Äußerungen ber Unjufricbcnbeit mit ber

allgemeinen 2>erfaffung , ober richtiger mit bem bermaligen

3irpant»e beS mcnfdjlicbcn 0c|d)lccbtcS, unb ©ehnfuebt

nach, einer anbem äBcltrcgicrungöart unb beffern Drbnung

ber 33inge, üerbunben mit ©cfüblen beS wärmften (Sr*

griffcnfei'nS uon ben in feinem ^rieffergrabe erhaltenen

2Binfcn; baneben muß er eine gewiffe Prüfung ju »oller

3ufriebcnbeit aushalten, fidt> beobachten [äffen unb einen

befiimmten £reiS »on Jragen beantworten, barunter *.

S. fecbS bie .jjemmung ber abfoluten ©cwalt unb bie

3crftörung beS 33cöpo'tiemuS mittels ber unfid)tbarcn

9)tad)t einer ©efellfcbaft betreffen. 33er ^rieftet wirb,

boeb. in gewöhnlicher bürgerlich« Älcibung, wenn er jut

SSeförberung reif unb fähig gehalten wirb, in ein febwar^

bebangencö ©emaeb gefüllt, beffen übrige 83erjterung in

einem jwei ©rufen bod) aufgefteüten mcnfcblid)cn ©fclcttc,

in einer Ml beffen Süßen liegenben Äronc unb 33egcn bc;

liebt. £»et wirb ibm bie fcbriftlicbe erfldumg feiner tt>

ftamentarifeben 23iSpofition über bie ihm anoertrauten 9)a=

picre abgefobert, unb faft gerichtlich imficbert, baß fein

2Btu"e erfüllt werben foll. '.tflSbann werben feine £änbe

in .Hotten gcfcbloffcn unb er feinen 33ctrad)tungen über*

laffen. SDBdljrcnb beffen unterhält ficb ber Ginfübrer mit

Clin ÖrbenSpw&imtal, ber auf bem 2brone im britten

©aale füjt, laut über ben ßanbibaten. Stach geenbetem

©efprdcbe fommt er ju biefem uirücf, nimmt ihm bie

geffeln ab, unb erzählt ihm übcrfiebtlicb bie ©efebiebte

ber Freimaurerei, bie bis jur ©ünbfluth mrütfrcid)t, fo=

wie 2llJeS baS, waS man ben galt beö 9)tcnfcbcn, ben

SBerlufi feiner SBürbc unb ber wabren ßebre nennt. Sft

Die? gefebeben, fo öffnet er baß jweite 3immer, worin

bloS Siegcntcn »erweilen, bie bem neuen 'Änfömmlinge ben

2ßcg eerfperren; fein gübrer nimmt baö SBort unb un;

uv 5SJort»eit)feI bringt er il)n langfam in baS britte

votbtapeiierte unb reid) beleuchtete 3immcr, ben Sbrons

faol, in wclcbein nur ter ^cobtnjial unb jwar auf einem

Jbronc ßfet unter einem totben reieb ücrjicrtcn .^immel.

©iefer will ebenfalls febeinbar >&inberniffe ber 3Tufnabme
in ben SSeg legen, wirb aber t>om ßinfüh.rcr ucrfiänbigt.

9lad) Jpin- unb £erreben erfennt er ben Neuling
cnblid) alS erleuchteten ober aufgefldrten ^)rin-
jen an, unb unterrichtet ifin in ben (SrfennungS;,eicb,en.

Siefe ft'nb: 1) baß man beibc 3frmc grabe oorwdrtS ge=

gen ben Sßrubcr auSftrecfte, unb bie flauen , oonUnredjt
unb ©ewalt unbeflecften, Jjdnbe offen binbielt; 2) (®riff

)

ta^ man bcS 2lnbern (Subogeu umfaßte, als wollte man
ibn untcrftü(3en unbil;m aufbclfcn, unb 3) in bem 3urufe
(SÜBortc) Redemtio. hierauf legte man ibm bie Stegen;

tenf'leibung an, bie linfS auf einem rotbbebeeften 2ifd)e

ausgebreitet lag; ft'e beftanb in einem SJruftfcbilbc »on
weißem ?cbcr unb auf bcmfelben ein rotbeS Äreuj , in

einem weißen 9J?antcl mit Ärmeln unb mit einem votben

Ärcujc auf ber linfen 23rufifcite. S)ie 'Ürmcl batten

i'leine rotbe 2(uffd)ldge unb ber .fjalSfragen war von bots

felbcn Sorbe, 'tfuf ben Äopf fe^te man ibm einen l;o=

ben weißen £ut mit einem rotben geberbufcr)e, an bie

güße jog man il^m rotbe Scbnürlticfeln. 9tur ber ^)ro=

viniial, ber ganj biefelbc Äleibung trug, t)atte jur 2fuS=

^eicfjnung um baS Äreuj auf bem SBrüftfcbilbe nod) goU
bene ©tral)lcn. 55ci Überreicbung jcbcS biefer ©lüde rours

ben auf ft'e paffenbe, als ©innbilber bcjüglicbe, 2öeir>s

wortc gefproeben. Sann umarmte it)n ber ^rooin;,ial

unb er l;örte bie Snftruction fcincS fünftigen äserbaltcnä

an, bie ibm oorgelefen würbe. 2(uS biefem Stegenten;

grabe würben taugliche ©lieber jur £)rbenSgefet<gcbun9

gejogen, wie fid) nad)bcr ergeben wirb. 33er Siegenten

Bufatnmenfunfte bießen donoente. .f)ier cnbete aber bie

©djule ber 2ßeiSl;cit nod) niebt. 2(llcS »ielniel-v gebt,

wie i'om Anfange an, nad) einer firengen Stufenfolge,

unb will ber Slluminatcnpricfter totale (5infid)t in bie

religiöfen unb politifeben SKarimen bcS ^rbenSgcwcbcS

baben, fo muß er noeb in bie große SKtjfteriendöffe über;

treten, b. b- t" bie ©rabe ber SDtagier (Magi ober l'lii-

]oso])hi) unb SJtenfcbfönige (wie man l)icr baS SBort

Reges 51t beuten pflegt). 3m erffern wirb er oollfonimen

mit ber 2ßeiSbcit ber StcligionSgcbeimniffe (©pim^iftifebe

5(nfid)tcn), in legerer mit ber bcr^olitif üertraut; für beibe

aber fi'nben feine feierliche 2(ufna()mcgcbrducbe fiatt, fon;

bem bie, welche bierju auSerwdblt werben, erhalten bie

©cl;eimniffe beS betreffenben ©rabeS jum 2)urd)lefen mit;

getbcilt, waS fie lebiglid) befähigt, in bem bbchftcn ®fanbe
bcS SrbenS ju ücrwcilen. 33er 9Jtagicr fammclt bie bö;

bem pbilofopbifchen tSpfreme unb fiubirt eine SiolfSrcli-

gion, bie ber STrben ber SEelt ein|T 311 geben gebaebte.

(Sr hält 2(lIcS für materiell, ©Ott unb baS Uniocrfum

für einerlei, bie Steligion für unftattbaft unb für eineßr;

ftnbung berrfchfüchtiger aRenfcben, unb fubfh'tuirt bafür

bie Vernunft, hiernach glaubt unb lehrt auch ber 2)tenfd);

tönig, jeglicher S3aucr, SJürger unb «ßauSeatet fei ein

©urjcrain, wie cS im patriarchalifchen l'cben gewefen fei,

unb worauf bie SRenfcfibcit wieber jurüctgebracht werben

muffe. 5Tlle Cbrigfciten fallen bemnad) aU umttty weg.

33aS ©cheimniß bcS, ganjen ©ebdubeS mußte auf irgenb

eine 2frt, unter irgenb einem ©eherne nach 2lußcn r>er;

borgen bleiben. Gs' berrfchtc in ber gefammten XJcrjweigung
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bcrlDrbcniSqrabe unb beten Pocalitdten bie mnf?crhaftcfle JDrb-

rang. Da« -öaupt unb bcr Benetal (ffieiSbaupt) war bcr

9>unfr, in bem ficf> bfc gara« rrbcni-fraft concentrtrte, Don bcm

JKaufc unb cinqinq. Dcrfcibe war yrdfibcnr bei ?(reopa=

gften, b. b. bcr ooerffeti 8Mtb> beS Örben«, bei Xu«et=

wählten in bcn höhern SDTpfferien. Unter ihnen ftanb bcr

Wationalobere mit feinen Xfftftenten , beffen @e»atf ftet)

triebet, nach Jtnfgge't Sintbeilung, in brei Snfpcctioncn

jfri'piitterte , fo otel SEeutfeblanb ohne Ibfletteicp, beffen

Bejtttt eine eigene SWartonalbirection btlbeten ober bilben

folitcn, anging. Die elfte Snfpeetion orbnetc fid) bie

^rooinjialen oon äöaiern, ©djroaben unb ftranfen, bic

jtveftc bic Dom Für; unb oben'hcinifcben, fammt bent

wcitfalifcben Äreife, bic brüte bic öon Dbets unb 9cie--

Dltfatbfen unter. Der ^roviiuial hatte gewöhnlid) vier,

nur im oberrheinifeben Äreifc fünf, febottifebe Directorien

in feiner ©ewalt. Die febottifchen Directorien hatten in

bei Regel ihren ©i($ in bcn erfien ©tdbtcn bcr 9>roöinj,

\v i. 3$. in :Dberfad&fen für bcn größten 2bcil brf Äur-

furftentfyrai ©achfen 31t DteSben obet Betpjtg, für

SJranbenburq unb Sommern ju SJcrlin, für bic .£>cr=

jogtbumet ©aebfen unb bie gürftentbümer ©<hwar3--

bürg 31t SBeimar ober ©otha, für bcn fübrocftlidjcn Sbeil

Ämfat^fertf fammt 2£nbalt ju ©effau. 9Ran nannte

aud) jegliche* Dircctorium eine ^rdfectur. Der ftf>otti=

fc&( Drtectot ober 9>rdfeet bcwad)te unb beaufsichtigte

Webet bie Sogen feinet Bereiches, b. i). bic 3Jorberei=

tung$; unb SDcittdlogen fammt iliren ffiorftanben. Die=
felbc genaue £>rbnung fanb fich aud) im ©ange bcr dor--

rcfponben3. Der gewöbnlidbe Stluminat wccbfelte bie

©d)riftcn mit feinem unmittelbaren £bcrn; btefet mit

bcm Dechanten, ber Dccbant mit bcm *Prot>injialobem

unb biefer mit bem 3nfpcctor ober 9?ationatobcrn, wct=

eher mit bem WrcopaguS in gerabem 2Serfd;r ftanb. Sn
biefem oberften Siathe liegt einem ©liebe amtlich ob, bie

cinlaufenben ©riefe in Smpfang 51t nebmen, ju beant^

Worten unb bie JBefeble beS ©cfammtratbcä weiter ab-

roärtö gelangen 3U (äffen. 9cicmanb, als bie 2ireopagi=

ten, wufjten bcn tarnen unb SBofynort beS Generali?,

wenn nicht befonbere Umftdnbe, merfwürbige Dicnftc ober

»orjüglicbcö Vertrauen einem untergeorbneten 2Tbcptcn bie

©bre t>erfchafften , fich bemfetben nahen ju bürfen. Die

(Sorrefponbenjcn roaren anbaltcnb unb fafr unermeßlich.

<£jienu hatte man ßhiffern, bie biö in bie .£)dnbc bcr

9töwgen tarnen. Die £?rbenScbiffcrn roaren unfere 3abU
jeic^en a=12 unb fo rütfroärtS biä l=m, n aber ^13
unb io in bcr Dtbnung auflleigenb bi§ 24=2. Docb
in höhern (Stäben Ratten roidbtigc S)rbcn§pcrfoncn unter

fieb anbere ßbiffcr$eicben. Sebcr SUuminat v>om tmter=

flcn 9?ovi3en an biö jum l)6cbftcn Raupte trug einen

SDrbenJnamcn, bcr febon befannt, entreeber in bcr politt=

fd>cn ober in bcr CEulturgcfcbicbte bcr alten, mittlem unb

neuern 3cit. 2Bci§baupt führte bcn tarnen bti berücb=

tigten rimifeben ©ElapenführcrS cpartacuS, unb fein tier=

trautefier Jreunb ». 3roacfb b'CÖ ^- ^- öato. Die SDrtc ber

?ogcn unb bie £3c;,irfe cine§ Dircctorium§ trugen tarnen
auS ber alten abcnb= unb morqcnlanbifcben @cograpl)ie.

©0 bieg SBaiern ^cbaja, 9)cünd)cn 2ftben, (Sicbftcibt 6r;

jerum, Sfnaoljlabt Gpbefuä unb Seutfcblanb bcr Orient.
Der 9Jame bc§ Süuminatenorbenö rourbe nie gefebrieben,

fonbem mit © unb baö 2ßort 8ogt mit a au?gcbrücft.
Der Äatenbet bcr SOumtnaten hatte J2 SKonate, unb
jcber bcrfelbcn führte einen oricntalifcbcn 9camcn. £>a$
Jahr begann mit bcm 21. SWtj. Die 2agc oon biefem
Datum an mit bcm ganzen 'Kpril matten bcn 9Jconat
Pharavardin au8, bcr 9Jcai hiefj Adatpabascht, bcr

2uni Chardad, bcr Suli Thirmeh; ber 2fugu|l Mor-
dedmeh, ber ©eptember Schabarimeh, ber Tctober
Meharmeh, bcr 9?oi>cmbcr Abermeh, bcr Dcccmber
Adarmeh, bcr 3anuar Dimeh, bcr Februar Benmeh,
unb bic erften 20 Sage bc§ Wlititi Asphandar. Die
3citrccbnung fclbft bic'fj Jezdedgerd, ein SBort, beffen
SJucbfiaben So'genbcö bebeuten follcn: Joannes Evange-
lista, Zebedaei filius, Destructas Ecdesias, Domi-
tiano interfecto, Erexit, pegnantö Trajano. Die'tfbreffe

auf bcm S3ricfc eincä 3Uuminatcn an bcn Sbern lautete Q. 1.

ober au^gefebrieben Quibus licet, b. Ii. 'lin bic, benen
erlaubt ifr, bcn Jßrief ju eröffnen. Sollte ben Snbalt ein |>ü;

berer erfahren, etroa ber ^rooinjial, fo febrieb er barauf Soli,

follte er noeb böber binauf gelangen, Pnmo. Der febottifebe

SJittcr barf unb fann alle Qubas licet lefen; jroar ijr,

fon Unten binauf gcrccbnct ein ©rab be» anbcrri 2brig=
feit ober ndebfier Siorfianb, ba aber bie binqirenbcn 31=
luminaten einen 9)cittcla,rab jroifcbcn bcn Sberffcn unb
Unteren bilbeten, fo fdjeint c5 ©cfc£ gcroefen ju fein,

bag bie Quibus licet fämmtlid) in ibre ßapitel cinge=

liefert würben, fclbft bic bcr SHo&tjen, bie fd)on bic SSc
amten bcr 9J?incn>alfircbcn .qeöffnet batten. Die minber
wichtigen behielten unb febaiteten fi'e in .qewiffe SJubrifen

ein, bebeutenbere v würben ju einem 2Tu^ugc benu^t,
wclcbcr mit beigefügten IBettdjten über bic untern SUorbe--

rcttung^claffcn bcr ^rooinjiallogc jugmg. Daf)in liefen

aueb il)re eigenen Q. 1. ein. Der SPtotwutal fd)i(fte ft'e

an bic fleinen ÜRpftcrtcnclaffen, al$ bcn |)cbcl bcr gan=
jen 9Rafd)ine. (gr ifi bureb bcn ©t'nlauf bcr Scrtd)te
unb 9tott3cn au§ feinem Siejirfe in bcn ©tanb gefegt,

OoHfldnbtg über ^erfonen unb SEbatfacben 3U urtbeiten.

6r bat ftd) allcS, wag unter feiner 2Cuffi'cr)t frebt, gefam=
melt, bringt eö alljdl;rlid) in bic einmal gehaltene 9>ro*

üinjialocrfammlung, wo weiter beratben wirD, \va$ bie

©ebmicrigfeiten loSbar macht. ©0 üerfahrt man in al-

len 9>romn3en, unb e§ entfianb unter Äufpd^t bc§ 9?a-

tionalobcrn ober bcr tfreopagiten eine ©ammlung fon
(5l;araftcren, gdllcn unb jjupdnben burch 2Cu§3Üqe gc--

fammcltcr 2(ctcnfiücfc, womit man gewifi bcm Sceulingc

imponiren fonnte. ^
Sebe 3Huminatcnproötn3 liattc einen ©cfcbicbtfchrct=

ber, bcr ein Üagebucb füllen unb bie ©egner bcö t>x-

benSfpfremö bcfdmpfen mufjte. Durd) bic 'Art, wie ber

SDrben ftd) confKturrte, «jog, jügeltc unb brcfft'rtc, glaubte

er bureb feine Beobachtungen unb wiffcnfcbaftlicbe 2frbei=

ten nach unb nach 5" aufjcrorbcntücben (5ntbecfungen unb

in bcn Skft'lj aller mcnfcblichcn Acnntniffe 31: gelangen.

SBaä er fchon entbeeft l;attc, burfte tein SKrtglteb einem

profanen mittiicilen; baber auch bie barauf bejüglicbcn

©chriften obne Grlaubniß bcr £Tben§obcrn nicht gebrueft
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werben burften, wie benn auch ba§ allgemeine Drben^

aefelj lautete, fein »ruber bürfe feine geiftigen ^robuete

ohne Grlaubniß feines 9}rovinjialcn befannt machen, baber

auch biefem bie Gntfd>eibung oblag, ob baS 2Scrf cineS

S5rubcr§ in einer SrbcnS = ober anbem treffe gebrudt

werben follte. SSBurbe ein DrbenSglicb verftoßen, fo mußte

ber Soealobere bafür forgen, baß bcmfclben bie Rapiere

unb Drudfcbriften beS DrbenS auS ben £änben genom;

men würben.

Die 'tfmter ber Ücationalobcrn mit ihrem 23ciffanbe,

bie ber q>rootnjialen mit ihren Gonfulcnten, bie ber

Dcdjantcn unb ^räfecten würben auS ber Stegentcnctaffe

befefct, unb lebenslänglich bebient, M- unb 3urücffef^un-

gen auSqcnommen. £>a fo viel ©ewiebt auf ben 9icgen=

ten liegt, fo füllten ffe aud), fagt man, aller bduälicb/n

(Sorgen enthoben geroefen fein. 2luS ber Gaffe unb

burch anbere Sürförge beS SrbcnS follen ffe erhalten

worben fein. Sie waren nach ben ^Provinjen abgeheilt

unb ben 9)rovinjialobern unterroorfen. 3bre Xmtcr wa-

ren einfache, gewiß aber nicht immer, wie behauptet

wirb, freiwillig übernommene 33cbicnungcn. DaS 2llter

hatte auf bie 'rrbcnSämtcr feinen Ginfluß, ber jüngere

fonnte über ben älteren freien. Der Siegcnt fonnte bifc

weilen bie Sefleibung eincS flcinen 2£mteS an einer WIU

neroalloge nicht ablehnen, fowie er auch immer jum

JBciftanbc beS ^roütn^ialä bereit fein mußte. Derfclbe

halt mit ihnen feine Sufammenfünfte, wcnigfrenS einmal

jährlich, wenn nicht mit allen, fo boch mit benienigen

feiner sprovin-,, welche ihm ju ben vorlicgenben S3cbürf=

niffen berufen febienen.

Der DrbcnSfonbS würbe burch bie Sorge ber Siegen-

ten verwaltet, jegliche ^rooinj unb jebe l'ogc hatte ihre

eigene Gaffe, baoon ber 9>rovitr,ial nur bie GtatS in

ben .fjänben hatte. Sie lieferte ben Obern nur S3cu

trage ju *Po|tporto. 2Cupcvovtentlicfie abgaben würben

als 'tfnlehen betrachtet. Die gewöhnlichen einnahmen b_e-

ftanben in ben 'Mufnabmcgclbern her niebem ©rabc, in

monatlichen ^Beiträgen unb beren Übcrfcbüffen, in freU

willigen Sahen uiib ©efebenfm, in ^trafgclbern , in

SBcrmäcbtniffcn unb im £anbel unb ©ewerbe beS £>r=

bcnS; auch grauen, beißt cS, würben angegangen^ ben

Srbcn unter irgenb einem SSorwanbe ju untevfiii^cn.

Die ausgaben waren Äofrenbcfircitungen, welche bie S8cr;

fommlunflen verurfaebten, Gorrcfvontcnjcn, äScrjierung

ber SBerjammlungS hallen , Untcrftüfcung armer »ruber,

unbemittelter Jakute, großer 3wccfc ober ber Sierfucbc

unb 9)robe beS SrbenS, 3tlmofen für 2Bttn>en unb 2Bai=

fen, unb Stiftungen. DeS SrbcnS 5)?acr)t ju heben lag

Kuiptfacbiicb bem Siechten oh. 5n§befonbere follte er

Ginfluß auf üchranftaltcn, äöitcbbrucfcrcicn, 58ud;labcn,

geiftlichc unb wcltlid)c Gehörten ju gewinnen fliehen,

kleinere Staaten unb Stäbte wählte ber Cvtcn lieber

baju au§, als gröfjcrc, wo cS ihm febwerer würbe, konn-

ten Schrift ftclicr nicht gewonnen werben, fo hielt man
für gut, fte ju verfebreien. Die ^räfecten ober Socal--

obern, bie ben ^rom'njialcn jum SBciflance gegeben finb,

haben über nur gegen acht Sogen auS ben ffiorbcrcitungS:

claffen unter ficf> ; jeglichen Neonat legt jeber bem '•Provin;

jial feiner ?>räfectur Stccbenfcbaft ab, unb vierteljährlich

berichtet er über bie Sicverfe unb 5£nbcreS, wie über ben

Gaffenbeftanb jeber Soge. Gr fann bie ffirüber bis jum
fchottifchen Siittergrabc beförbern unb barf fid) jährlich

einmal bie SrbcnSfcbriftcn, welche bie »rüber befüjen,

uit Ginficht abliefern laffen. 2tuf feinem Gifcr beruht

23iele§, bcnn er wirbt nicht nur 9Jcitgliebcr, fonbern

fucht auch über bie QTnftalten ber Staaten Ginflufj ju be=

fommen. Der $>räfect mufj Gicmcingcift unter ben

©liebem ber ihm untergebenen t'ogen ju erhalten unb

ju verbreiten fuchen, unb bie iöeieibigung be» gering;

jten SUuminaten jur Sache beS ganjeti ^vbenö machen.

Der sproüinjiat wirb t>on ben 9Jegcnten gewählt

unb uom 9?ationalobcrn beftätigt. Der ÄteopagaS unb |

Srbcn^gencrat fönnen ihn nicht abfegen. Gr muß ein

Gingeborener ber ihm anvertrauten 9)rov>in$ fein, ober

boch grünblidK Äenntniß von bcrfelbcn haben, muß frei

fein von allen öffentlichen ©efcr)dftcn unb hemmenben
a5crbinbungcn, ba» 2lnfcl;en cineö in 9Juhe juvücfgcj'oge;

nen SUanncS haben , unb wenn möglich , im 9Jeitteipunfte

feine§ ganjen Sercicheg wohnen. Der SProötnjtal hat

monatlid) einem feiner 9?ationalinfpcctoren Bericht über

feinen SSirfungSfrciS ab*,uftattcn, unb von bemfelben Sßa
fcheib cinjulwicn in Dingen, worin er nicht entfeheiben

fann. Durch biefe Snfpectoren fieht er auch in 23erbin=

bung mit feinen Gollegen, ben übrigen ^rovinyalen, ba»

fem fie nöthig ift. Sämmtlichc 3iegenten feiner ?>rovinj

finb feine 9\at!)geber unb fein »eiftanb. 3wei von ih=

nen weni.qften? muffen ihm a!S Secrctairc bienen. 2fn=

bere befoibete DrbenSbrüber barf er auch JU Stathe ;ic=

ben. Gr beftätigt alle Sbcrc unb Üwrftcher ber untern

©rabe unb Glaffcn, unb ernennt bie ^vafecten mit M-
ftimmung be» üJcarionalobem. Dcnfeihcn gibt er von
3cit juieit 2Beifungcn, forgt für wi|Tenfchaftlichc Samnu
lungen ber Sogen an paßiiehen £rtcn unb nimmt von

gewtffen ©rabenbie (}. 1. an; nurbicI'rimoccrSeincrvalen,

bie Soli betScitter unb ^rieflcr unb bie Q.I. berSfegentcn

nicht. Gr barf Eeinertßanbibaten in ben Siegcntengrab treten

la||en,wenn nicht ber 9cationalinfpector feine Grlaubnifj ertheilt

hat. S5on fchottifchen Gapitcln von mehr a(S 12 Siittem,

foll er bie ©cfcbicftcfren jum ^rieftergrabe auSerwählen.

Sn jcbem biefer Gapitel hat er einen Vertrauten, ber ihm
befonberä berichtet, ©enug, 2fllc$ beutet fchon hier auf
enge§ Bufammenhaltcn unb Sufammenwirfen hin, um
bem £>rben eine möglidjfl feffe unb erfchüttembe ©ewalt
ju verfebaffen.

Die
_
9?ationalinfpectorcn floffen wahrfcbcinlicb mit

bem 9cationalbirector in ein ©ouvernement jufammen.
Sie ejehörten jur Glitc unb fammeltcn alle politifche unb

religiöfc Svfteme, unb berietben barüber, roa§ bavon in

ben Sd)a(3 ber 3Uuminatcnwi|Tcnfchaftcn aufgenommen
werben fonnte. £at> Scationalbirectorium arbeitete gleich;

falls auf Ginhcit beS Streben? unb bei 3ieW ^"- tlbcr

ihm flanb ber 2frcopaguS ober baS höchfre Tribunal auS
12 SDcitglicbem, alS ber SKtttelpunft beS ganjen £rben§5

aebdubeS. 2fn bicfcS ©ericht gelangte in ber Siegel alles!

xBicbtige burch bo£ 9?ationalbirectorium. Der 2lrcopaguS

entwirft bie -pauptplanc nach allen Dichtungen für ba£
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»ellchcn unb btt iu-rbrcitung ber Drbenshcrrfcftaft. 35er

Ärcopagit Faun auch 3&gftngc für ben Drben anwerben.

SWonatiic^ febiefen bie Vfreopa^itcn eine Art 3eitungen ein-

anber \u, unb mittel* Gircularc Bntwütfe, Serbeffmnt)

gen u. birgt 3hrc yfliAtocrlcl^ungcn werben bem ©c;

Draal angezeigt tiefer war unbefqjrantter Gewalthaber,

jetfid aber bis-weilcn mit benen, bie mitberrfd)cn wolI=

ten. (5r <var wählbar bureb bie 12 Arcopagitcn, unb

nvar au6 beren Sftitte. (Sr hatte obne 3wcifel auch bie

Pflicht, bereinft bie Träumerei Dom SHenfdtfbnige in ber

Üi'elt }U r-crwirflicbcn. Um vor Wacbforfdningcn freier

511 fein, burften eigentlich mir bie Areopagitcn ihn unb

feineu SBohnort rennen. 3u feiner Sicherheit foll fein

SLwhnort einen breifacben Flamen gtt)a6t haben. Übri--

gari beauffiebtigte er ben Xreopagud, er unb biefer fann=

ten bie gange ©tärfe ber Drbcih'iuaiuifcbaft, bie (Sifrigftcn

unb Berftdnbiofjen baruntcr, bie 35rübcr, welche an hbs
feu, Äivdien, Armeen unb ©ericbtSftättcn wichtige Sofien

befleibeten, unb bie Sortfcbritte ber Drbenjgrunbfäfje im

allgemeinen. 3>cm ©cncral febreibt ffiarrucl aud) bai

?u-d)t über Beben unb £ob ju. Dbfcbon bie gan$c

bracht unb Scitung bc§ Drbenij bei fo geregeltem SJcfcn

in feinem SEßiQen mfammenflofj, fo behauptet man bod),

bafj er, jum 23cwcife höcb|tcr ©enauigfeit, ftets noch, jwei

Abcptcn, gicicbfam als Äbjjjtanten, unmittelbar unter fidt>

hatte, benen er feinen ©eifi einhauchte, unb jcber biefer

Abcptcn ftanb in gleichem Syerhältniffe ui jwei anbern

unb fo fort, um baburd) Saufenbe 00m Suftcmc ju ent-

flammen unb in bcmfelbcu ju befeftigen. (Sin folcbe» ©e;
webe war nichts ©eringeä, ©emeincS unb Gewöhnliches,

wo Pon Stufe ju Stufe bie (Sinficbt ber (Sinjclncn erhöbt

würbe, wo jebes ÜJiitglicb in bem ihm sitgetbcilten «Spict-

raume wirfte unb ben Dbcrn in bie ^anbe arbeitete, bie

er fo wenig als beren platte fanntc. ©rabe aber ber

Umftanb, bafj ber Drben fein öffentlich anerfanntes (Sbr=

furerpt gebictenbeS vfpaupt batte, wie bie Scfuitcn in ihrer

Gcfellfchaft, bafj ber oberfte» 3wecf ber 9)cebrjabl ber Dr=
bcnSgliebcr im 35unfeln blieb, unb bafj biefclben mit ihren

gamilien an bie Staaten gebunben waren, bie f:e mit=

reformiren ober mitftürjen folltcn; ebenbiefer Umftanb

hemmte baS ©cbeiben bes geheimen SBunbes, wie man
tiefes .Crtcnsfpftcm wol nennen fann. Sccbcn blofjcr

9(eugierbe mochte befonbers Ungcbulb binjufommcn, wenn
SWancber, feiner eifrigen Eingebung ungeachtet, bie Auf=

feblüffe ber ©eheimniffe noch lange Perfagt fanb, 9Ran--

d)er bie SJcöglicbfcit ber erftern ober bie Ausfübrbarfcit

ber [efetern nicht einmal erreichbar, noch weniger ausfuhr;

bar hielt, S^a\] ber Ausgcfd)!offencn unb (Siferfucht man=
ct)er Gingeweihten mochten auch fehaben. 3nbeffen war
ber Drben in einem teutfeben Staate entftanben ju einer

3eit, wo allgemeine SMisftimmung gegen bie Svegicrung

unb beren Dberbaupt berrfebte. SDiefe Stimmung war
ihm günfiig unb half bie Scbwicriglcitcn feiner ©rünbung
iibcrftcigen. 2>ie S'heilnchmer wußten fchncll bahm ju

wirfen, baß ii'vc ©enoffen ©taatöbienfte erhielten, unb
6taat§biener himvieta in ben SDrben gebogen würben.

5Dcüncbcn warb halb mit SUuminaten angefüllt, halb fah

man fünf Sogen bafclbft; fdjncü entftanben bereit 311 Srci-

1i. CSncyEt. D. 2E. u. S. 3">:\U Scction. XVJ.

fingen, $?anb?bcrg, äBurghaufen unb Straubingen. 2Bc=

nige, fagt man, wußten von ber Neuheit bcS Drben?,

bie OTchr^hl hielt ihn für uralt. 3n 3ngolftabt felbft

wirfte fficif'haupt aU beliebter l'cbrcr für bie Stiftung

auf feine Buborcr. 2(uch nahm er Stubenten in fein

-£>au$, unb wirfte bind) biefe auf 'Rubere. Seine 3ün=
ger warben in allen Sbcjlcn 2etitfchlanbi.', in Sprol, 3ta«
lien, Ungarn, ^)olcn, Dftcrrcich unb .£)otIanb. 9lo<b

»Ol Ablauf von btei 3al)ren foll ber Drben febon über

taufenb Gingewcihcte gcjahlt haben, unb mit bem 3. 1781
hatte er einen grofien (Sinflufj „auf unjahlige ^Pcrfoncn

aufjcrhalb SJaicrnä erhalten, befonberö im proteftantifeben

Scutfcblanb." (Sin »or^'iglicheS Mittel, biefen üöunb ju

Perbreiten, war bie häufige ©rünbung ber tfcfcgcfcllfcbafc

ten. ©inen nod) gröfjem ©ewinn für ben Drben Per;

febaffte ber Sreimaurcrconycnt ju 2ßill)elmsbab 1782, wo
S3obc unb Ä'niggc, mcUcicbt auch ber Äammcrgericht^

affeffor ©ittfurt non 2ßef^lar, eö bahin brachten, bafj bie

SUuminatcn in bem neuen Spfteme, baä man herfiellcn

wollte, bie Dberhanb behielten, bei ben ocrfcbiebcncn 2)i=

rectionen angefrclJt unb überhaupt mit ben Sogen ber ftricten

Dbferoan; f'raternifirt würben. £>urcb ganj 3:eutfd)lanb

würbe bie greimaurerci nun meift Pon ben 3Uuminatcn
umgeftaltct, unb, wie ein SDcciftcr Pom Stuhle fagt, mit

bcrfclben impragnirt unb oerpeftet. 2ßcnn aui) bie Soge

ber 9Jcaurcr 31t ben brei 52Beltfugc(n in ^Berlin ben 14.

9cop. 1784 eine merfwürbige ©rflärung gegen bie iü"u=

minirten Freimaurer erlicfi, fo war boch 9?id)t5 im Stanbc,

bem heimlichen Uricbwcrfe ju begegnen, ba£ bie 3Uumi=
naten in Bewegung festen. S55a§ fich Pon ben Jreimau;
rerfpftemcn Por bem 3ü"uminati3mu§ nicht beugte, ba§

griff Ä'nigge an. 25erfclbe perbreitete ftd) iii ?)reu^

fjen; in »elgicn, Siolanb unb ?)olcn fafjte er 2Burjel,

unb Anfialten würben getroffen, ihn auch "'ich (Snglanb

ju Perpflanjen. Siarruel fprid;t nur r-on einer Soge, bie

aufjer SScrbinbung biefeö ©unbeä geblieben fei. 35er

SJunb befel^tc bie Äircfjen mit ©cifilicben, Pergab bie

Stcncn bei StaatSbcborbcn, fe|tc ben Schulen unb Unü
»erjttdten Sel;rer Por, wußte sPrin*en (Srjichcr ju Per=

febaffen, unb erbreiftetc fief), SteichSfeftungcn Gomman;
banten nach feinem Sinne ju geben. Änigge felbft, wie

2Bci£baupt, träumte fchort pon einer 2Bcltbcrrfcbaft beö

Drbenä, alä bie betten Schopf«' bcffclben fich veruneinig-

ten, obfehon in ben ©runbfdöcn wcfcnt(id) oerwanbt blie=

ben. 25er ©runb ba.^u war lebiglich (Siferfucht; Sßci^
haupt wollte feinen 9?ebcnbuh(er bulbcn, ber ihm ben

Scang ftreitiq machte, Äniggc ertrug bei feinem ungebeu;

ren (Sifer feine untergebene Stellung. (5§ fam ^u 9cei=

bungen, bie febon ben 1. 3u(. 1784 Äniggc'» Austritt

herbeiführten, jcbcnfallö buref) be§ ©cncralö unb jweicr

anberer Gehilfen Antrieb.

35er Drben war bisher Perborgen geblieben, unb

wenn man fein äöefkhcn nt ahnen" begann, fo waren

feine ©lieber felbft Scbulb. Sn Söaiem, wo er ent=

fianben war, brach auch baß Ungewittcr über ihn

aiu-.
vJ(irgcnbä hatte er fidi fo fchncll unb fo allgemein

Perbreitet, al3 in ben pfaljbairifdjen Sanben. (Sr hatte

bie 9)cehrsahl ber ^taatibeamten für fiel), unb war 2)tci-

28
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aet in allen ©cfenfchaftcn. 9flan fugt, ber furtfaljiföe

jF>of habe fcbon feit 1781 SSerbacbt auf ben SUuminatte;

muS gehabt. 33aiern, bie ihm beigetreten waren, motten

weber in ben ihnen aufgcfchloffcncn ©ebeimniffen, noch) in

gcroilTen 2bci(nel;mern volle 23cfricbigung gefunben l;aben,

atfo mag SKtStrauen, auch wol 9)rioatract)e unb bie große

3af)l ber Sföitgliebcr bas 2>afein bicfeS neuen Sunbes
-

vcr=

ratl)en haben, ©cnug Unterfucbungcn »erbängte bie 3?e-

gierung ju Sftannbcim über benfclben, fobalb Äarl Sbeobot

bcfcbloffen hatte, feinen SUuminatcn im©taatsbienfte ju buU

ben, unb 2Beisl)aupt, ber bem ©türme ausweichen wollte,

fuebte ben Äurfiirjtcn Äart Sbcobor auf irgenb eine Sßetfe

jum ©dtufcjjatrone ;u machen; biefer aber wich au$, unb

erliefj w'icbcrholt ^Befehle gegen ben beitritt in geheime ©c--

fellfchaftcn. 2?ocf> eigentlich, verratben würbe ber Dtfeefl

erft ju 6nbe bcS 3. i783, al3 ber 'übt Gofanbrt), ber

9>rofcffor Kenner unb ber £offammcrratb Ufefcbneioer ;u

SWüncrjcn austraten unb benfelben Verrietben. (ES er=

folgte am 22. Sun. 1784 ein neues
1

Verbot; bie Süumü
naten geborgten nid>t, fonbern hielten ifjrc Sogen fort.

i)a begannen ernftbafte Unterfuct)ungcn, wäbrenb ein ^)ro=

feffor unb ein ©raf ju 9)?ünd)en in Schriften gegen ben

JDrben auftraten. 2Cm 2. 5Kärj unb 16. 2lugu(t 1785

folgten gcfd)ärftc Sftanbatc. Jlngcfehcne ©lieber bcS

£rbcn3, wie von 3wacfb, bie ©rafen (5o)lan}a, 23oute

a l'eone unb ©avioli, ber ©tabtriebter gifd)er, ber 33i=

bliothefar £>rerl, ber ^rofcffor SJaaber, ber ÄanonifuS

Wertet unb 2lnbere famen in§ ©cbrdngc, unb verloren

entweber il)re tfmter, ober mußten bie glucbt ergreifen,

aufgegriffene würben inS ©efängniß geworfen unb hart

bchanbelt, um ben feinen gäben be$ geheimen ©ewebes"

grünblicb auf bie ©pur ju fommen J
). greilicb Famen

bei biefer feften unb harten Snquifition auef) fiele 9Jcän=

ncr in SSerbacbt, beS SUuminatismu» thcilhaftig JU fein,

wenn fie nur mit Erbcnsglicbcrn in unbcfcboltcner SBcife

»erfchrt hatten, ober mit ihnen verwanbt waren; anbere

wirf liehe SMitglieber, bie nie wirffam für ben IDtben ge=

wefen, aber auf ber ßific ftanben, bie beten anfangs 43,

bann über 60 namhaft machte, mußten leiben unb buk

ben. £er 9?ame SUuminat würbe in ffiaiern fchr qchäf;

ffg verfebrieen. Seber jitterte, ber um bas
-

©eheimniß

gewußt unb es> nicht angezeigt hatte. Überführte fernen

umttmter unb Vermögen, ja auch oft um ihre bürgere

liet)e greibeit. Manche völlig unfcfaulbige ©eele, ju benen

man jch_t noch ben befannten Sofcpb SKilbiüer unb ben

«Profeffor Wotl)bammer jöhlt, lebten in SJangigfeit unb

llnftcbcrbcit, unb (Srftcrer mußte feinem Süaterlanbe wc=

nigftens
-

eine Seit lang entfagen, £c(?tcrcr aber fein Amt

aufgeben. 2>cr S3erfe|ungen unb Sntlaffungen in hohem

unti niebern, geiftlichen unb weltlichen Ämtern war, wie

ein 3citgeno)te berichtet, eine fo große 3ahl, baß man
Sogen bamit füllen tonnte. SBeiäfcaupt blieb nicf)t un=

2) Sin eteuttnant oen Xbcl n>urbc alt 3Uuminat rcvurtinilt,

im rttan;i:fanntloflcv ju 9Rfind)en Su§c su thun, in ber Umisc.-

bung von 3R6n$en mit" ber escigcl btwafftut, atiftü*c Srcvcilicn

ju madjcti, ta^iici; >u mebittren unb ju fallen. ©tefe Strafe

bauertc einen ®lcr...-

entbeeft *), fo febr er ffer) auch »erwahrt batte; am 16.
gebr. 1785 floh er, feine 2(mtSentfe§ung unb Unterfu«
chungen folgten nacb\ 2lbfe^ungen einiger ^Beamten ju
Sngolftabt unb SRelegation oon 16 ©tubenten würbe t>ep

hangt. .Sie brei vorhin genannten SJerräther famen wie=

berbolt inä Serhör, man oernabm oerbrecherifebe unb
ftaat^gefährliche ^lane bc§ CrbenS, unb bichtete ibm ber»

gleichen an, unb al§ man füf) ber Orbcnäpaöiere »on
Bwacfb'ö ju üanböhut unb bcS S3aronä von S3affuä ju

©anbershorf bemächtigt hatte, ließ fie ber Äurfürfi bruefen,

unb bie Urfchriften in bem geheimen Archive auf Verlan*

gen ju 3ebermann§ Sinficfct nieberlegen. tiefer ©d)ritt

gab bem publicum juerft ein Sicht über ba§ ^Belleben

einer geheimen ©cfellfchaft, bie gefährlich werben fonnte,

wäbrenb bisher nur befannt war, baß ^faljbaiern gegen

bie 3Uuminatcn, als" geheime ©cfellfchaft, inquirire. Äarl

2l)eobor foll an alle gürffen unb SKonarcben Gurova'ö

ßremolare biefer 25rucffcr)rift gefenbet haben, allein fein

gürfl , außer ber gür|lbifchof von 9tcgen§burg , trat ben

bairifchen Maßregeln hei, welche im eigenen Sanbe ntcr)t

einmal ba§ Übel mit ber SZBurjel auSjurcuten vermochten.

25er geheime Siunb behielt bort feine Anhänger, unb noeb

1793 würbe ber ©tabtvfarrer ju Seggenborf in Serbaft

genommen, wie ber bafige ©tabtfämmcrer feineä 2fmteS

cntfcljt. S3eibe waren SHuminaten. SSJetgljaupt, auf

beffen Äopf ein ?>rci§ gefegt worben war, jog von einet

teutfehen ©tabt gut anbem, unb fanb enblich bei 4?fri 5
Grnft II. von ©acbfen;@otba, wie einjt ©rumbad) bet

>f>erwg Sobann Sricbrich bem SRittlern, obfehon biefe von

einem vornehmen maurcrifchen Siehncr gemachte BefgM»
chung nicht fchlagenb iff, eine geffcherte greiftätte mit bem
Sitcl einc§ -öofratbä unb einer anfebnlicben ?>enfion. *sseine

glucbt bahin verglichen Spötter mit her SÖcubammcb's von
SOJeffa nach SKcoina. ^eiu greunb unb äußerjt tl)ätiger

©ebilfe, ber ©eh- 9?atb S3obe, lebte ju 2ßeimar, geehrt

von 2ßielanb unb ööttiger. 2)ie SHuminaten, fagt man,
hatten wie bie Scfuiten, vor ihrem wsturje fchon geforgt, bafj

fiefa überall ©önner unb äkrtheibiger für fie fanben. £ie
in Saiern au§ einanber gefprengten 3Uuminaten fct)riecn

mit ben übrigen Sunbcsgcnoffen in 2cutfcb(aiib laut unb
beutlich gegen bie turpfcHjiföen Maßregeln. 9J?an nannte

fie unmcnfchlich , ungerecht, himmclfchreicnb, bumm, unb
fteüte fte überhaupt als einen 25ewei§ ber ©cbwäcbe unb
©raufamfeit ber iRcgierung hin, welche ft'n|lcre Sefuitcn^

werfe begünftige. 9Ran fireute Älagen über Älagen,

©chu^fcf)riften über ©chu^fc^riften auS. ©elebrte, 3ci;

tungfdbreibcr, 3ournali|ien unb 23ucbbänbler, bie ange=

worben worben waren, (timmten ein, ja fcharfe ©egen;

fchriften wußte man fogar _^u unterbrücfen. 2?ie gort^

bauer bes" Srbenö in jfeutfcblanb würbe feit feiner (5nt=

beefung hin unb wieber bezweifelt, bie ju 2age gebrachten

geheimen oberfien 3wecfe beffelben fehreeften manche $RiU

glieber, bie fie nicht geabnet, ab, SScishaupt felbft Ders

fieberte öffentlich, baß ber ©cbanfe an eine gortfefmng

S) 3n öffcnttidien 23(dttern nannte man einen gorifftn grö =

lii), SJeljrcr ber »ogmatif ;u 3naclftabt, ber fia) um aSei«baupt'«

ScrtccitJunj rerbient machti.
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beö £rbcnö nunmehr gäir,lirf) crlofcbcn, ja bie 2luöfüf)s

nng Frinri $lanri unthuniich jenwtben fei. SEBet aber

wollte fo grofe unb fo oortheilhafte fUmc, berjn ff« cin=

mal cinacivciht war, augcnblicflicb fahren laffcn? 6t
rcirftc im-geheim fort; oDrft STüffallenbc in ben Wcbrdud)cn

bei 'Aufnahme in bicCrbcnögrabc würbe abliefen äfft, unb nur

bic '2lnwcfcnhcit petet 9)?itglicber beöjemgen ©rabcö ba*,u

trfobert, in welchen ber Shilling }U treten begehrte. £>ft

foll bic 'Aufnahme nur euren bloßen Jöricfwcchfcl bcwcrfftcl;

(tat worben fein. 3>aö Übcrfpanntc bcö Snfrcmö würbe ge=

milbert unb bemäntelt. ;Tcr Drben behielt alfo, fo fagen

unterrichtete Scitgcnoffcn, feine ganj« .Kraft unb allen

bie-lH-riqon Einfluß.

l'cuchfcnri:ig, oon S3obe angeworben unb im Serben

l'cpcllcr (b. h. ber ©Icichmacbcr) genannt, trat wie

ein Xöoftel ber Jlluminatcn auf; ber berühmte Nicolai

wirfte fammt feinen Sreunbcn mit, bie Allgemeine teutfebe

ffiibliothcf, bie 3e«üifcr)e unb SDoerteutföe allgemeine ii-

teratur-,eitung, bie ©otbaifebe unb Grfurtifdie Leitung, bic

^Berliner Sfonatfcbrift , baö 23raunfd»vcigcr unb «cbicö=

wieter Journal, 2i>ed'herlin'ö Slugfcbriftcn ; ber Scutfd)C

3ufcbaucr, Romane, wie fic Äniggc *) fcr)ricb , Schriften,

wie bie Don SJabrbt, «5d)ulj, JKicm ?c, ©ebidite unb

vtcbaufpiclc erfüllten bic ©runbfäbc beö SUuminatiömuö
unb überfebwemniten baö große l'cfcpublicum. 35cfonnene

Segnet beö DrbenS wollen pon einer geheimen Gaffe

wiffen, AUS welcher SSudjbänblcr cntfdjäbigt würben, wenn
fte auf SJcfcbl beö hoben Drbenö bic" ihm fd>äblicf)cn

Schriften untcrbrücfcn folltcn. wonach, batte ber Drben
ben teutfehen SJuchhanbcl unb bic Literatur, alle »öofe

Seutfcbjanbö , wcnigftcnö bic nadjfte Umgebung ber gür=

ften, ben lanbgräflid) • heffifchen aufgenommen, erobert.

5Uon Surften, bic in ben Dtben eingeweiht worben fein

foücn, nennt man ben -^erjog Grnft oon <2ad)fcn=©otl;a

nebft ©emablin SDcaria Gbarlottc, ben -Öerjog Äarl "Uu-

guft pon (£adbfen:23eimar, ber aber bemfclben halb genug

wietcr entfegte, ben <jper}og Jcrbinanb oon S3raunfd)wcig

unb ben Surften oon Sccuwicb. allein biefer Surft, an

bellen <£of« ber £rbcn fehr feftgewurjelt, muffte ihn 1794

auf bem deiche- tage \u Äcgcnöburg pcrflagcn. Äonig

griebrid) 25ilhclm H. pon Preußen war, wtc Sc'gur be=

bauptet, mit SUuminatcn umgeben, als er feinen 2f)ron

beftieg, unb noch, als; er 1797 ftarb. 2lnbere bocbgcftellte

fBt&rma alö Slluminaten werben genannt: pon £ablberg,

©raf Xleranber oon s)\ippcnbeim, SÖciniftcr pon Scinö=

beim iu München, ber perbannt würbe unb in pfal$=

jwcibrücfifdic 2>icnftc trat. £cr furcolner 9Jc"inifter Oon
SSalbcnfclö jog ffa) balb wieber auö ber ©chjinge, alö

er ^Betrug merftc. SBon einflußreichen proteftantifctjcn

©clehrten nennt man &oppc'n unb ben üöifchof Stuntet

a(§ Scftircr. .yauptftäbte beö DrbenS nannte man au=

ßcrlialb 2eutfd)lanbä ilopenbagen unb Stocf'bolm, inner-

halb bcffelbcn -Oanopcr, Bresben, ©erlin, SHJeimar, 3cna,
©otl;a, fflaircuth, SSBfitjtltra, (iietiftabt u. a. m. 3n
WXI\ brang er bU in bie 9au)c bei .Uaifertl roneS, unb
ba er aueb in Strasburg feßgetvutjett, fo gelangte er

and) balb in bic .fjauptftabt grauFrcief)^, fowol burch, ben

5Kaire erftercr «tabt, t>U5 auef), boef) weniger unb mit

Dielen irrigen SJcgriffcn, burd) bcö ©rafen p. 9)cirabcau .^Kcü

fen in 2eutfcf)lanb
J
). Mithin war bafl Jlluminatenfpftem

ben Sran-,ofcn ntdjt^ 9?eue8 mehr, als S3obc unb ein ge=

wiffer SOJajor pon bem ä3ufd)c (beffen 9camc jebod) 5iitc=

Icn nid)t befannt, fonbern nur mit SS. in ben gebrueften

3(acfjricf)ten bezeichnet würbe,) im 3- 1787 unter bem
Vorgeben, ftcf> über ben, bantalS großcS bluffe l;en crrc=

genben, 50cagnctiömu§ genau belehren ^u laffcn , unb nes

bcnl)cr noch,, fo glauben Ginige, auch, Grf'unbigungcn über

ben Sufammcnhang bcö Csefuitic-muö mit ber Freimaurerei

einjujief)cn
6
), eine JRcifc nad) Srant'reid) unternahmen,

unb bort in ben Sogen <lu Contract Social unb ber

Amis reunis baö Gpangclium beö StluminafiSmuS pers

fünbeten. (Sic fonnten freilief), wenngleich, JBöttiger (bas

malö nod) in SBeimar) biefe Svcife gegen beffere 3cugniffe

offentlief) Pcrlcugnctc, um fo leichter auf biefe Srcimaurcr=

clubö wirfen, alö bic ©rnnbfdfcc iljreö Drbcnö bercitö in

ber franjofifcljen ^)liilofopf)ic bcrrfdjcnb geworben waren.

?(lfo fann man ifmen fehwerlid), obfcf)on cö piclfacf) bc^

bauptet würbe, beimeffen, bie Sacobincrci juerft nach;

granfreiel) oerpflanjt *u baben. Gbenfo wenig fann auef)

auffallen, baß man fpaterliin Stluminaten unb Sacobiner

einanber glcidjffeUtc, befonberö alö man Pcmalim, baß bei

Stiftung beö mainjer Sacobinerclubö 20 Slluminaten mit
thätig geroefen fein fällten. SWan fud)tc unb fanb aud)

einige 'Ki)nlich,feit in ber Einrichtung ber Grftcrn mit im
Sogen ber üc^tem; bic größte aber bürftc ber parifer

Glub ber JProjSaganba mit ihnen I;abcn. Sicfe "2(uffpü;

rung ber innem unb äußern Äennjetd^en für ben 3"fam-
menbang beiber ©efcUfdjaftert erfjil^tc bic Äöpfe, bewicö
aber aud), baß bie SKitglicbcr unb 2(nl)ängcr bcö cr(cud)=

teten Srbenö beffen ©eheimniffe nach, ihrem ©efallcn auö=
legten, ober il^rcn 2fnfid)tcn, »ebürfniffen unb Verhält;

ni|Jen anpaßten. SBurbe ber Drben alö erziefuitifef) ober

eräjacobinifd) mit aller Sarbenfcfjwärzc perfd)riccn, fo tra=

ten aud) augcnb(icflitr) Männer oon Änfchen unb 23cbcu=

tung berpor, unb Perthcibigtcn feine 3wcefe alö ein 23c-

förbcrungömittel ber cbclften Swecfe beö 9Jccnfd)en, ober

pbantafirten über ihn wie über einen angenelimen Sraum.
S3ei einer fo Pielföpfi'gen, trügcrifd)cn >(j)pber pon @»s
ftemen, ber man alle moglwbe 3werfc unterlegte, war nid)tö

lcid)ter, alö baß ber berüchtigte 33ahrbt ju .fjallc 1788
nad) bem Sfhiftcr ber 3(luminäten bic fogenaniitc, fcbncll

um ft'cf) greifenbe Seutfd)c Union (fpottweifc 21;alcr=

Union genannt) bilbetc, aber aud) oon ©obe'n fcbncll

genug entlarvt würbe, unb nidfjtö gewöhnlicher, alö ffer)

4) Gr naiim feit feinem Xfrgangc »cm Crbcn feinen tfntlw't

an bemfetben reieber, bech »ertrat er beffen cetigtöfe unb politifdje

(Srunbfapc fertwdhrcnb, unb brciicte fic aud) weiter aui, fo in

bin „papieren beS ^)rn. CtatSratN »on ©djaaf^fopf" unb in feinem

(»politifdjcn ©laubensbefcnntnide."

5) Scrfctbc fdirieb Jioar einen Essay sur la Sectc des Illu-

niini's, ircruntcr jcbcdj bic Sltuminaten nidjt »erfianben werben
tonnen. G) SScbc hatte fdjen fvübcr ben ©ebanfen gegen von
Änigge au«gcfprod;cn , bap bic Sefuiten Urbcbcr ber Freimaurerei
ge»»c|"en waren.

28*
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felbft heftig angreifen ju taffen. @S würbe faft «Sitte ber

©cqner, ben 3UuminatiSmu3 mit bem berüchtigten grei-

btf»s unb ©IcicbbeitSfyftcme ber granjofen ju vergleichen.

^Namentlich famen bie Freimaurerlogen tjart inS ©ebrdnge,

vocil fie faft fdmmtlid) mit ben SUuminatcnfircben fraters

nifirt waren, ober bod) bafür angefeben würben.
_
Seit

1793 fingen biejenigen, bie fid> ber Unabhängigkeit von

benfelben bewufjt roaren, an, ftd) in Sieben unb Schrift

ten öffentlid) ju rechtfertigen. So warnte ber befonnene

unb gewiffenbafte Siebner einer nicf>t genannten Soge 1794

feine S3rüber unb 9cebcnlogen vor ben geheimen Umtrieben

be§ fd)leid)enbcn StturninatiSmuS. ©te nürnberger Soge

gab am 14. SJcärj beffelben SabrcS eine bcutlicbe Stflä«

rung an ba§ publicum ab, bafj ihre Verbrübcrung fei=

neSwegcS ju benen gel)6re, bie »eforgniffe cor geheimen

fraat3gcfäf)rlid)cn 9)cad)inationen einflößen. 2(ucb bie bei=

ben wiener Sogen glaubten fid) gleichzeitig veranlagt, bem

Äatfer bie ©eftdnbniffe it>vcr ©runbfäfje ablegen, unb bie=

felben burd) ben 25rud berannt machen 51t muffen. 25er

Reichstag ju RegenSburg braute bie Sache jut öpradje,

aber nicht jut Unterbrüdung bcS SUuminatcnorbcnS. 25efto

lauter unb f;eftiger fprad) unb febrieb man nun im y>m

blicum gegen benfelben, unb foberte bie gürften brmgcnb

auf, biefcS „©iftlaboratorium" 511 zerfrören. 2£UcrbingS

würben bie SUuminaten öiel vorficbtiger , verhüllten fich

mehr unb mehr, unb leugneten auf jcbe 2BeifeJ>aS S3e-

fteben ibreS Drb.enS, ober wot richtiger ibreS SrjfremcS.

9J?an gab ihnen Scbulb, il)re erleuchteten Dbern crtfjeil-

ten ben ÜJcitgliebern bie Grrlaubnifj, baS Scicbtbefteben beS

JBunbeS im 9cotbfaUe eiblid) ju verfiebem. 25ie Sache

rourbe bureb bie ©egner wahrer .grünblicbcn 2fiiffUming

in rcligiöfen unb politifd)en Singen, unb burd) bie geinbe

ebler greimütbjgfeif, mit einem 2Borte, burd) bie £bfcu=

Tanten, weit fdjlimmcr gemacht, alS ftc fein mochte. Uns

fcbulbiqe mit Scbulbigen würben abermals t>erwecbfelt,

unb ber für einen SUuminaten gebalten unb aß folcbcr

»erfefcrieen, welker nad) leerer einfielt in gelehrten 25m;

qen ober nad) etwas baS ©cmeinwobl S3cforbernbem

'ftrebte. SKan ging weiter, man machte baS SEßort 3Uu=

mtnat ju einem Schimpfe, unb pflegte ben bamit ju bei-

legen, welker bem £affe unb ber Verfolgung cmeS 7ln-~

bem auSgefe&t war. 25aburcb entftanb ein brüdenbeS

SJcigtraucn, unb ber Drbcn felbft verlor fich wahrfcbcmlid)

nad) unb nad) burd) bie felbft aufgelegte «Pein aus ber

2Birflid)fcit unb auS bem ©cbäcbtniffe ber 9)ccnfcbcn.

23cfd)ränfung ber ^rcfjfreibeit unb »ücbercenfur Ralfen

baS Sbrigc mit beitragen. 25od) bis in baS lefjte 3abr

bcS vorigen SabrliunbcrtS bin bauerten auffallcnb angreU

fenbe tfufmerffamfeit unb litcrarifd)c Verfolgung gegen

ben Drben, unb inSbcfonbcrc gegen Reffen Stifter. 3ebe

SKeffc, fragt berfelbe, brachte neue Sd)mäf)fd)riften , ober

neue Auflagen ber alten. Übcrfcfeungen in fremben Spra=

dien brachten fie nad) Gnglanb, gfranfreid) unb Ämcrifa.

Gnblicb warb 2Bci?l)aupt 'biefer Schmähungen mübe unb

erfldrte von ©otba auS, ben 22. XJpril 1799 im 2£Ugcm.

«Reid)§anjeigcr
7

) auf eine breifte 2ßeife, bie nebenbei gar

7) 9tr. 95. 3. 1101 fg. td erften Sanbcä.

nid)t »erleugnete, eine 50?cnge fcr)ulblofer Seute in unfeligc

3uftdnbe »erfe^t ju baben, bafi er, um allen Parteien ju

genügen, öffentlid) unb cnergifd) eine gerichtliche Uns
terfudjung unb Sntfd)eibung biefer <3ad)e »er*

langte, um bie er fd)on 1786 in feiner Apologie ber 31'

luminaten gebeten blatte. Von Skiern, fd)lof5 er, fei bie

Verleumbung ausgegangen, alfo billig, bafj fie bort aud)

geprüft unb gerietet, ober bafj feine tief oerwunbete <£i)Tt

wieber l)ergeftellt werbe, hiermit batte ber Äampf ein

6nbe, unb ba§ ©ute, weld)e$ ber Srben neben bem Übers

fpannten unb Unausführbaren l)crvorgebrad)t batte, lief

er jurücf, befonberS aber mag er jur Vcreblung ber in

Verfall geratenen greimaurerorben wefcntlicb beigetra»

gen baben.

3ur ©efdjicbte bicfeS merfwürbigen gebeimen Srbenä
bient folgenbe Literatur: SRerfwürbigeS ©ebreiben eine§

romifd)^atl)olifd)en @eiftlid)cn in S3aiern an feinen greunb

unb 2(mtsbruber in Schwaben; bie Verfolgung ber greü

maurer unb SUuminaten ic. (gebrudt ju gilantropoli§

1786). 25rei merfwürbige 2luSfagen, bie innere 6inrid)=

tung be§ 3UuminatenorbcnS in 23aiern betreffenb (1786,

0. 25. SD.; bod) bie Vorrebe von SWüncbcn auS battrt).

©rofjc 3(bf!cbten beS DrbenS ber SUuminaten, bem pas

triotifdjen publicum vorgelegt von vier ehemaligen 9ftit;

gliebern ;c. (SJtüncben 1786). Nachtrag ,^u ben groffen

2fbftd)ten ;c. (<5benbaf. 1786). (%t>. 2BeiSl)aupt'ö)

Schreiben an Sjxn. Uljfd)nciber unb (beffen) Vollftanbigc

©efchid)te ber Verfolgung ber SUuminaten in SJaicrn

(granff. u. l'eipj. 1. Sib. [ein jweirer ift nid)t erfchienen]

1786). (25effcn) Apologie ber SUuminaten (Gbenbaf.

1786). (9? üb. 3acb. Seder' S) ©runbfdfce, Vcrfafs

fung unb Sd)irffalc bc§ SUuminatcnorbcnS in 2)aiern.

(0. 25. £). 1786. 4.) Einige S)riginalfd)riften beS SUus
minatenorbcnS ?c, auf böcbftcn S3efchl jum 25rud beför=

bert (SWünchen 1787). Nachtrag von weitem original;

fd>riftcn, weld)c bie SUuminatenfcftc überhaupt, fonberbar

aber ben Stifter berfelben, 2tb. SBeiSbaupt, betreffen ?c,

fofort auf furfürftlid) tj6ct>flcn Sefebl gebrueft, in jwei

Äbtlicilungen (München 1787)
8
). 6in Anhang ju bens

felben erfchien unter bem 2itcl : S5emerfungen über einige

£>riginalfd)riftcn beS SUuminatcnorbenS, welche ?c. (grrf.

u. «ipj. 1787). Spftem unb golgen beS 3Uuminaten=

orbenS, auS beffen Driginalfchriftcn'gewgen, in ©riefen

(München 1787). 2Tb. SBeiSbaupt'S Einleitung ju

meiner Apologie (grff. 11. t'eipj. 1787). 25effen »er=

befferteS Spftem ber 3Uuminatcn, mit allen feinen (im;

riebtungen unb ©raben ((Sbcnbaf. 1787; neue verm. "Kufl.

1788). (Srfldrungen barüber erfchienen von g. Nico-
lai (1788). 2(b. SBeiSbaupt'S 9?echtfertigung mei--

ner anflehten (grff. u. il eip3. 1787). 25effen Nachtrag

jur Rechtfertigung meiner ?fnfid)ten (ßbenbaf. 1787).

25er echte SUuminat, ober bie wahren unoerbefferten 9ti=

tualc ber SUuminaten, ohne 3ufafc, ol;ne ^inroeglaffung
9
)

(granff. a. 9R. 1788). g)hilo'S (Änigge'S) enbliche

8) fBtibe ®ructfrfjriftcn würben oen 2Bti6f>aupt, wie »on

Äniggc, aU cdjt anertannf. 9) 2>ic6 i(l unwahr, ba bie fünf

Uftcn ^Jauptgrabc barin fehlen.
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Srfldrung unb Antwort :c. (.£>anover 1788). Apologie

bes 3Ri«vetgnug,enä unb bes Übel«, in ©efprachen von Ab.
SBcishaitpt. 2 3h!c. 2. Aufl. (gtff. U. fcipj. 1799) ,u

).

SUorflciiung, ben hoben Stanbeshauptcrn bet erlaubten

JKeyubiif ©raubünbten, in Anfebuug beS 3ttumtnatenor=

bort, auf hohen lücfchi vorgelegt, »omgrbm. vonJBafs
1788), Tic ueuefleu Arbeiten beö ©partaat« unb

sP!'iIo in bom Suunrinatenorben, jegt sunt elften SKalc ge=

brueft :c. (1794). Angehängt i|l eine fritifa)e ©efa)icbte

ber 3llimtinatcngrabc. Ulaminatus Dirigent, ober fdjots

tifeber Rittet; ein 9>cnbant ju ber nicht unwichtigen

Schrift: £>ie neueflcn Arbeiten »c. (1794, ebenfalls oiine

^ruefort), mit einem Äpfr. (5nMtcr>cä Scbirffal bei gret=

nwumorbenS, in einer Sd)lufjrebe gefproeben von Ö5r. **,

vormals 9?ebner ber foge ju ***, am Sage ihrer Aufl6=

fung (1794) unb SRitbiget Anhang ju triefet Schrift

(Gaffel 1795). (Ä6ffer*8) Stetiefte SWijn'onSbegeberibeia

ten vom 3arrg. 1786 an u. fg. £ie gragmente jur

Biographie be« verdorbenen ®eb.s8totbä äöo'be in 2Bei=

mar :c. (1795) unb mehre Beine in biefe 3eit fallcnben

Schriften. Sd)iracb's politifcbes Sournal, Sabtgong
1785—1794, unb bes Abtes von SJarruel 25cnfwür=

tigfeiten jur ©cfd)icbtc be« 3acobiuismus ?c. (.£>anovcr

1801). 3. u. 4. 2h. (B. Rote.)

ILLUMINATI (Grlcucbtctc), 1) ein von mehren
cbridlicbcn Parteien in Anfprudj genommener 9?amc;

nämlicb einer in ber {Weiten .£)älftc bes 16. 3abrb. unter

ben fpanifeben 9)foncbcn entdanbenen, gewöhnlich Aluni-

brados genannten Partei; 2) einer gegen bie 9Jcitte bes

17. Sabrf). in granfreia) bervortretenben, fieb fclbfl Wü-
mmes nennenben <5efre, unb 3) einer wabrfcJbcinlicb, ju

ben Gonvulfionairs gebörenben ereentriferjen Partei bes 18.

Sabrb., vpetebe in Montpellier ihr Sßefen trieb. Über biefe

Arten angeblich @rteucr)teter f. ben 2frt. Illumines. @nb-
lieb td ber 9}ame aueb in ber neuern 3eit roieber ju S3c=

beutung gelangt in ben fogenannten SUuminatcn; f. bar^

Über ben Ätt. Illuminatenorden. (i?.)

Illumination,
f. Erleuchtung.

Illuminatus dirigens, major unb minor,
f. unt.

llluminaten.

1LLUMINKS (die) ober Grlcucbtcten. Unter bie-

fem tarnen pflegt man SSifi'onaire, ganatifer unb ©cr)»t>np

mer in religiöi'cn fingen $u verdeben, 2eute alfo, bie

fieb befonberer übernatürlicher (göttlicher) Offenbarungen,

Grfchcimmgen, (Singebungen unb Uräumc rühmen, wie

es beren immer gegeben hat. (Sine ©efte biefer 2Crt trat

im 3- 1575 in Spanien auf, bie Alumbrabos genannt,

bie ben 5Rn|tifern jugefetlt rvurbe unb ben äußern ©ot=

tesbiend fad gan,', oeraebtete. Sie glaubten unb (ehrten

burd) bie Sierbinbung mit ©Ott einen folcbcn ©rab von

SioUfommcnheit erlangt ju baben, bajj fie voeber ber ©&?
cramente nod) ber guten SBerfe bebürften, um löbliebe

$anblungcn ju verriebten; benn was ft'e tbaten, gefebab,

»ahnten ft'e, burd) ©Ott. Von ber 3nquifttion verfolgt,

10) einige Sab« früher erfü)icn fein $>ntf;cigoraö, wenn auch

3Uuminatcnort>cn gehantelt wirb.

würben biefe 3Uuminirten 1623 in Spanien gdnjlicr) un=
tcrbrüd't, allein bereits nach granfreieb verpflanzt, bieltcn

ft'e fieb bort noeb bis 1635, als aud) hier bie Vertilgung
fie traf. 9hm flatib 1722 in Montpellier eine neue Scftc
gleite« WamenS auf, bie ibre JKeligion vom heiligen Öeidc
ableitete unb jugleicb behauptete, berfclbc werbe ctnfi bie

menfcblicbe 9?atur anncl;men. 9Kan glaubte jroar tiefe

2beofopbie balb unterbrücft ju haben, allein fie erdanb
in Äoignon fraftig roieber, vermifebte fieb mit freimaure;
rifeben SUpderien unb ©ivebenborg'fcijen Sraumereten,
unb foll fieb, tureb Üogcn verbreitenb, lange 3eit, unb
wie Sßarrucl behauptet, furchtbar fort erhalten haben. 3ur
3eit ber Sievolution verfebwanb fie 311m Shcil, jum 2beit
fcheint fie fieb, in bie neue SJeligionsfeffe, gleichfalls 31=
lumines genannt, jufammengebrängt 3U baben, bie fieb

in .f)od)burgunb ausbreitete, ünb 1794 von ben Gonventss
commiffairen entbeeft unb angezeigt würbe ')• 2^as SBe=
nige, was man von ihnen erfuhr, bedanb barin, baß fie

eine Siepublif Sefu ohne Äönig unb ohne Frieder ftiftes

ten, barum nach Serufalem jichen, vorher aber fieb in

einer grofjen 2ßüdc verfammeln wollten.

Unterfebiebcn aber von tiefen 5(llen, boeb, bas Änot*
rJbifebe mit ber ledern gemeinhabenb, ifl bie im vorlebten

©ecenntum bes 18. 3abrb. angeblich entbeefte ©efte ber

Sdumincs, welcbc, wenn fte je vorhanben gewefen, alä

hevrfchfüchtige S3ctruger, fieb ber Schwärmereien "2Cnbercr

unb fond nod) vieler Witte! ju ihren ?(bft'cbten bebient

haben. 25as Sbarafteridifcbe berfclbcn i|t theils von ben
3üuminaten, theils von ben 9?ofcnfreujern, tbeil§ von
anbem minber ausgebreiteten geheimen ©efcllfchaftcn ent=

lehnt, 2(nbcrcs baju gefonnen worben. SBerfcbjebene ein-

jclnc 3üge mögen von biefer verworfenen Sefte wol vor=
gef'ommen fein, fd)werlicb aber wirb fie in ber febauber-

haften Säuberung unb in ber angegebenen tfusbebnung,
am wenigden in Seutfcblanb bedanben haben, wie benn
eine Auswahl foleber Verworfenen in jebem guten Staate,
ohne entbeeft ju werben, bamals fchon nur fer)r gering
gewefen fein moebte. ©leicbwol foll ft'e ihren .P)auptfi§

tn Preußen gehabt, unb von ba ft'cb in bie benachbarten
Sdnber, aud) nad) granfreid) verbreitet haben. SMefe
Süuminirten ober ^reujfrommen, wie ft'e aud) genannt
werben, bilbcten angeblid) eine Verfcbworung bes 2>cspo=
tismus gegen bie greiheit, bes gaflers gegen bie Sugenb,
ber Ungefebicfliebfeit gegen bie gähigfeit, ber Dummheit
unb Unwi|Jenheit gegen bie 2Tufflärung. Sie verwarfen
alle Autoritäten unb ©laubcnsfpdcmc, untergruben bie

bürgerliche ©efcllfcbaft unb morbeten (angfam ibre Opfer.
9)can nennt fie eine ©cfellfchaft von 3Renfd)cn, bie fieb

fannten, ohne cinanber gefehen ju haben, fid) verdanben,

ohne fieb unter cinanber auSgefprocben ju hoben, unb
einanber bienten, ohne fid) nahe 311 deben. 3br 3wccf
war 2Bcltherrfcbaft unb Verbrangung ber gürden. 3bren
Stifter fennt man fo wenig, als eigentlich bie Seiten

ihres 33edcbens überhaupt, ba febr wabrfcbcinlicb ba§

©anze auf Verwecbfclung fowol, als auf 9Kisvcrdänb;

niffe unb (Srbid)tungen hinausläuft. Sbr 2(nf(dgcr ents

1) f. t>on @cl)iract)'ö pctitifdjcS 3curnat. 1794. II, 1S64.
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fcöuttiqt bic Unftcberbeit feiner Angaben mit bem @cbetm=

mffe la6 511m SBefcn biefer ©efte gehört, mit ber 23et=

freeftbeit ibrer arbeiten in ber ginfterniß, unb mit bem

Verfcbwinbcn ibrer ^riefier unter ber SRenge. Sie foll

in Äreife, jeber 511 neun 9Ritgliebern, üertbeilt gewefen,

nach einerlei ©tunbfäfeen gebilbet unb bureb glcicbiautenbe

gibfcbroüre gefeffclt worben fein. Sie unterhielt JReifenbe,

bie "KttcZ ausforschten, unb ihre gewonnenen Scotijen mit

35cmcrfunqcn über wichtige ^erfonen, nach 2£rt ber 3üu-

minaten, ben Äreifen mittbcilten. 2lußer granfreid) unb

Seutfcblanb foll auch $olcn, »reit weniger anbere mos
pdifd)e Cdnbcr, t>on biefem ©ifte inficirt gewefen fein

5
).

Sie SUumine» correfponbirten unter fid) in £icrogh)pl)en,

unb beförberten ihre Briefe auf Umwegen, welche ebenfo

qcbcimnißooll alö ihre (Sbiffcrn waren.

3br S»ftcm »erließ langes Beben unb innern %na
ben, unb ließ allen Scibenfcbaftcn gegen bie gefunbc Vcr;

nunft freien Spielraum. £>er greimaurerei borgten fie

ihre SRyftericn, Sprache, 3cicr>en , (Sbiffcrn unb tfnbercö

ab. Unit) eine» Jtateefömuö bebienten fie ft'cb. ßererno;

nien 511 begeben unb ©eifrer ju citiren, geborte ju ihren

.&auptbefcbdftigungcn. S3ei Aufnahme cineö geprüften

Ganbibatcn in bic abfeheuliebe ©efte gefebab golgenbeö:

9Ran führte ihn bureb einen finfrern ©ang in einen gro=

fjen Saal ober vielmehr ©cwolbe, mit fegwarjem Suche

bebangen, fpdrlicb erleuchtet unb mit ©ebeinetr gegiert,

bie in l'eidjcntücbcr gebullt waren. 3n ber ÜRirte bcö

büftern SRaumeö ftanb ein auö Sobtengcrippen geformter

2(ltar, um bcnfelbcn lagen 23ücbcr, worin gelefen würbe.

©ei|tcvbcfd)wbrungcn unb jcbcnfaliö fogenannte ©efpcrp

ffcmfcbcinungcn füllten bie crjlcn aü)t Stunben au?, bie

citirten ©eijter fct>ltd)cu gcrdufcbloö burch ben Saal unb

liefert einen ©cjtanf jurücf. Äföbann traten jwei 9Rdn=

na, .Ocnferöfnccbtc ober Wiener bcö 2obeö, auf, unb

banben bem Ganbibatcn ein rothfarbigcö SJanb um bie

Stirn. Siefcö 25anb war mit JBlut benc/'t, mit oerft't;

borten Symbolen unb bem SJilbniffe ber SRabonna oon

Soretto gegiert. Um ben >£>alö legte man ihm ein 2lnuu

(et unb in bie .£>anb ein Gruciftr. Gntfleibet bemalte

man feinen Äorpcv mit Äröijen unb unterbanb feine

©cfcbjecbtstbcilc mit einer rotben Schnur. 9cun naher;

ten fid) ihm fünf in blutige 2üd)cr gebüßte Scbredge;

ftaltcn mir Solchen in ben £dnbcn, unb fielen betenb

t>or ihm auf ihr angefleht nieber. 9cad) Verlauf einer

Stunbc f«b er untet flaqlichcin ©e|16bne einen ^cf)citcv-

baufen in Summen aufgeben unb feine barauf geworfen

neu Äleibet verbrennen. 2luö ber 2lfcbe (lieg eine riefige

balbburcbficbjigc ©eftalt empor. Sie auf bem 53oben lie-

genben Männer gerietben in fcbretflidie Verödungen.

ein Verlebter mit (leben fdjwarjcn Sad)?ferjcn unb ein

©efifj voll 9Renfcbcnblut würbe vor bem ßanbibaren bin=

geftellt, von biefem tranf er ein halbes ®ia$ unb wrifcb

2) 25od) jäfrft ber tfnf(ägcr SO icgicrcnbc unb apanagirte gür=

ften guropa'S jufammen, ircldjc Ben bt'cfcn Sc^rccfnifTcn bejaubert

»cerben fein folltn, u\ibvcnb er von feinen Sanbölcutcn nur eine flcine

SBcrfammlung fold;tr 3:iuminirten fennen >ril(, bic balb roieber ecr=

fdjrounben, in $oriJ tyren Si» gehabt ju haben fd;cint.

fid) mit bem Übrigen; l)ernad) ertonte eine Stimme t>on

£>ben l)erab unb fprad) bem Neulinge eine GibeSformel

oor, bie biefer nachjagen mußte
J
). Sicfelbe entbanb ihn

oon allen bieberigen Verpflichtungen, S>erbinblid)fciten

unb Vcrbdltniffen, wicä ihm einen neuen itbtnShaü an,

fettete ihn an einen neuen unbefannten Dbern, unb em«

pfähl ihm neben böcbjter a5crfd)aucgcnbcit nod) bic Aqua
toffana für folche, bie bie 2Bahth.eit berabwürbigen ober

fie aus ber Sefte (bcö Örbcn») .f)änbcn reißen würben.

^jobalb biefe Scicrltcbf'cit vorüber war, befreite man beS

Aufgenommenen ©enitalicn wieber, brachte il)n in ein

S3ab, unb nach bcmfelben genoß er eine Scabljeit Pon

Sßurjeln.

©iefeö i(l bo§ 23cfcntlichfte einer üerruchten Sefte,

beren S3orl)anbcnfetn bis jefjt noch nicht erwiefen, aber

»on ~bcm SLScrf. (wabrfcheinlich bem ©rafen oon ÜJcirobeau)

be5 Essay sur la Secte des Ulumines *) (Paris 1789)

mit fo vieler £>reiftigfcit alö 9)iangclbaftigfcit unb Un=

juoerldi'ftgfcit behauptet worben iji. Von biefem Suche

erfebien ju greiberg unb 2fnnaberg 1790 eine teutfdje

(fehlerhafte) Übcrfcfeung oon 3. SK. Heinrich, eine befs

fere gleidbjeitige ju ©otba unter bem Sitcl: 3ft Gaglio*

ftro (5hcf ber SUuminatcn? ober, baS Sud) sur la Secte

des llluinines in Scutfd), mit erfldrenbcn 2lnmerff.

Scr ungenannte teutfehe Bearbeiter bcfireitet fd)on bie

(Sriftcnj foldjer abfcheulichcn 2llbcrnheitcn, noch mehr (Äös

jier'ä) ncucflc Sicligionsbegcbcnbeitcn (1790) XIII. 2cS4 fg.

u. 609 fg., enblicf) auch ba$ ©anje aller geJbeimen Dt*

bensoerbinbungen (l?eip,ig 1805). S. 478 fg. (B.R8te.\
lLLL'.'NIIMIll'.N nennt man bie lehr einfache Äunft,

Zeichnungen, ©etndlbe, .^upfcriliche, ^olifd)nitte, Stein;

bruefe, «anblatten, «auriffe :c. , welche eine fchwar^e

gatbe laben, auf ibrer iCberflacbc, ohne befonbere 2lns

wenbung ber 3cichncnfun(t, bergcllalt mit bunten 2Saffet=

färben ju überjichen, baß bic einzelnen Sbcile fid) nid^t

allein beffer untcrfchcibcn laffen, fonbern auch mehr in

baS 3lugc fallen, unb $)crfoncn, welche fid) mit 2(u§s

Übung biefer Äunft bcfchdftigen, heißen: 3 Hu mini r er,

Slluminiflen ober SlluminateurS. 2)icfe muffen

nicht nur mit ben ücrfcbicbencn ansuwenbenben garben

unb garbeftoffen, unb ben für ihren 3wcd fid) cignens

ben glüffigfeiten unb 25inbcmittcln, fonbern auch mit

allerlei ©erdtbfebaften, Snfirumcntcn unb SBerfjeugen

oollfommcn befannt fein, außerbem aber auch ft'cb bic

crfobcrlichcn >£>anbgriffe angeeignet haben, unb bie Sie;

geln wi|Tcn, wcld)e bei bem SUuminiten felbll, ober bem
auftragen ber garben ju beobachten finb.

1) 2?on ben garben unb garbeftoffen, welche
3 um SUuminiten gebraucht werben.

Sie garben, beren fich bie Slluminircr in feinffer

Subfianj, in S3erbinbung einer mit ©ummi ober 2eim

3) Biefer Sib feil mit bem i'ibercinfh'mmcn, ben SugomfiS auf

bem (Sonoentc ju SBJtcsbabcn 1776 t'cibradjte, unb irabrfdiet'nlid)

eine Copic bcijclbcn ifr. 4) granjofen< \o Sarrucl, unb aud)

Scutfdjc glaubten anfiingtid;, c$ waren bic SUuminjtcn SBcisbaupt'ä

baruntcr gemeint roorben.
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gefcbroänqcrten glüffnifcit bcbicncn, um bamit bic Doet*

fläche emefl jtorptrt fo ju Werken, baß bcr ©runb

voiifommcn noch hervorleuchte^, befielen: a) in taffot»

bcn, imb b) in Bafwca ob« Softfarben.

a) Sie l'artfarbcn finb sProbuctc bei SBerbtnbuiUj

vcrfchicbencr Pigmente mit bcr reinen Shoncrbc, ober

auch mit einigen anbem (Erben, )undtt)fi auch mit einem

Beträfet dm gmnorob. 9Wan Fennt Don biefen garben,

»ebbe nur wenig beefen, immer mehr ober n>erttoet bind);

fiebrig fmb, unb mit ©ummi ober ?eim»affet anqcmad)t

unb aufgetragen »erben, eine nicht geringe antobt.

3ll beu rothen gehörte: ber ttarminlacf, ber glorcntincr;

lad, btr Äugellatf, ber SBienerlad, ber SJcriincriatf', bei

Ärevplacf, ber ^(attlacf, baD ÜTfenheimcrroth :c. ; ut ben

blauen: ber Ultramarin, ber Snbigolorf, b(t8 ÄOOottMau IC.

Sic gelben Pinnen auf fein- Derftbiebenem SBege borge;

ftcllt werben \ alle SJral ift aber bie Sbonerbe bic SJaftS

berfelbcn. SDtan erhalt bcrglcicbcn, wenn ßurcumc, ©clb=

bob, .Hreiiibeeren, £lucrcitronrinbc, SBau unb anbere

gcibfärbcntc Segetobilien mit 2flauri in SBaffer geroßt,

bie ßrfibe burch 2llfali gefüllt, bcr SRieberftfilag aber

ausgci'üfit unb getrotfnet wirb, hierher gehören: ba3

©ummigut, baS ©cbüttgelb, ba§ 33eerengclb u. a. Sic

grünen l'acffarbcn werben au8 bcr SJcrmcngung von gel;

ben unb blauen »ufammengefefet, unb bie Sb'crfcbjcbcnbeit

ihrer Nuancen bangt von bem quantitativen Vcrbältniffe

ab, unter welchem fte mit cinanber in Xkrbinbung fom=

men; bod) bat man auch natürliche grüne Sarben, veie

ba? Saft«, üBlafcit; ober SJcergrün, welches aus ben

reifen SJccrcn beS gemeinen 2Scgc- ober Ärcujborn§

burch XuSfteffen unb Sinbicfen mit einem 3ufa|e von

älaun ober ^eftafebe gewonnen wirb.

b) Sie £afur = ober ©aftfarben befielen in 9>ig-

menten mit arabifchem ober fenegambifchem ©ummi »ers

bunben; fte finb baber Don fiebriger 53cfchaffenl)cit, unb

betürfen alfo feines roeitern 33inbemittelS, löfen fich auch

vollfommen in 2ßaffcr auf, »eSfealb fte auch flüfft'ge Sar-

ben genannt werben, unb finb baju beftimmt, bic £Dbcr=

fläche bcr Äörper, welche bamit bebeeft wirb, burchfcbcU

nen ui (offen. 3u ben rotben SJafurfarben werben bie

ttbfochungcn ber Cochenille ober ber farbigen rothen <£>6l=

jer, ju ben blauen bie tfuflofungen bcS Snbigo'S in

©cbwefclfäure, JU ben gelben bie 'Abhebungen ber 6ur=

cume unb beS SBau'S, fämmtlid) in Sicrbinbung von

©ummi, unb $u ben grünen bic Sücrmifchung von SMau
unb ©elb gebraust.

Sie SUuminircr unterfcheiben bie garben auch in

einfache ober .jjauotfarben unb in jufammengefekte ober

Sftebcnfarbcn. 3u jenen , welche fid) burch feine SJcifchung

bervorbringen laffen, weit cS natürliche ober urfyrüngliche

garben finb, bie burch fich felbft alle mögliche Nuancen

ju bitten vermögen, rennet man SBcifj, Stotb, SMau,

©elb unb ©cb»ar$; JM biefen, ben 9cebcnfarben, gebo=

ren alle übrigen, bie auS ber Bereinigung jweicr |>aupt=

färben, entweber auf bem natürlichen ober fünfilichen

SBege, entfteben, namentlich, ©rün, SBraun, *25iolctt,

Srange ;c. Aber nicht blo? au$ jroei oerfd)icbenen .£>aupt:

färben bittet fich eine britte ganj oerfchiebene
, }. id. auä

©elb unb ©lau: ©rün, au§ 9?olr) unb ©cbwaq:
SJraun ic, fonbem aueb bei einer unb berfetben Sa^bc
laffen fich burch Jöcimifehung oerfebiebener anbetet in ücr--

fd)icbenen 5L5erbältniffcit un^äblige '^bänbcnmgen (jeröor;

bttnaen. ^o cnt|leben j. 50. bei ber rotten S^bc
burd) Seimifchung iwn Söetß, mehre Arten iwn Sfotb;

bei ber gelben, burd) 23cimifd)ung iwn 2i3ei|l, mehre "Kr--

ten fon ©elb; bei bcr braunen, burch iöcimifchung an=

berer garben in »erftbiebenen Quantitäten, uiclfacbe 2tr=

ten »on äBraun ;c. Sie meifien garben, wenn (6 6lo3

barauf anfommt, ben üoealton ju »eränbern, fönnen
burch 2BeifJ ober ©elb erhellt, unb burd) ©chwarj ober

SJraun »crbunfelt werben; einige, j. 58. SJraun unb 9iott>,

laffen fich auch burch bunflcre ?frtcn bcrfclben ©attungä;

färben vertiefen. Sfn biefer Sarffcllung fann natürlich

nicht Don allen mäglid)en SJJiftbungen ber garben %\x6tt>

Dorbringung emeS beffimmten garbetonö bie JRcbc fein,

ober oon allen S>cränbcrungcn, wie foIct)e bie 3J?aler ge=

brauchen, fonbem fte muf; fich auf Diejenigen befchrän;

fen, welche bei bem Slunninirer Dorfommen.

35ie weifie garbc, welche eorjüglid) baju bient, eine

anbere, bic man bamit uermifebt, heiler 5U machen, gibt

in ber SSermengung mit ©cbwarj bie graue garbe, welche

fid) in mancherlei Kbjhtfungen batfhQen läfjt. @o ent=

fte()t burch SBcifj unb toebwarj, nach SRafjgabe ber t>er=

änberten äSerhältniffc, ©ilbcrgrau, perlgrau, Qffchgrau,

ücingrau k.

Sie rotben garben bieten unenblichc S3eränberungen,

fowol unter fid) felbft, a(3 auch in ber 3ufammcnfcl3ung

mit anbem, bar, unb in ber ffieget geben bie rothen

Sacffärben eine fchr bunfclrothe garbc, bic ft'ch burch 3u=

fafe »on etwa§ ©cbwarj nod) mebt vertiefen, burch SBcifj

ober ©elb erhellen laffen. ©0 werben au3 wenig dar=

min unb fiel 2Bcifj bic rofenrotbc, au§ einer rothen Sacf=

färbe unb weniger SBcifj bic eatmotftntotbe, aus einer rothen

Sacffarbe unb ctwaSS3lau bic oiolcttc, burch Scimifcbung
»on ©elb bie rothgelbe garbe, worunter bic ^omeran^
jenfarbe eine bcr üomebmften ift, tc, gebilbet.

Sie gelben garben unterliegen nicht minber fchr

jahlreicbcnajcränberungcn, unb man fann fi'c bureb SBciß

lichter, burch SJraun unb Äotb bunfler machen. 9cacr)

9)Jafjgabc ber quantitativen 58erl)ä(tniffe eräugen fich ©&*?
moiä ober (Sicrgelb, SonquiUcngelb, Aurora unb 6itron=

gelb, Taille, orange ;c.

Sie blauen garben vertiefen fid) burch bunflcre bcr-

fclben Gattung, unb werben burd) SBetjj lichter, ©olebe

SRöancirungen fmb: «anftblau, .«j)immclblau, Ä6nig§;

blau, 2ürlifd)blau, Veilchenblau zc.

Sie grünen garben werben burch etwa? 23lau tiefer,

burch ©elb unb SBcifj heller, unb in golge einer gröfjcrn

ober geringem 5)?engc bcr einen ober bcr anbem garbc

laffen ft'ch SBaffergrün, ©raegrün, £li»cngrün, "iltfcb

grün, ?)apagcigrün k. barficllcn.

Sic braunen garben gehen au8 ber SScrmifchung von

Wotb unb Schwär^ hervor unb nach SUcrfcbicbcnbcit bc§

93erhältniffe§ bcr einen ober ber anbem erjeugt fich bie

@icbcnbol}farbe, bie Shifjbaumholjfarbe, bic Koronen*

färbe, bie Äaftanicnfarbe :c.
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Qß, unterliegt feinem 3roet'fcl, baß man burd) jroeef;

mäßige ÜRifcfjung ber £auptfarbcn , äfe: SBciß, JRotl),

@clb, 33(au unb Scbwarj, bie meiften ber crfoberlid)en

üftüancen bervorjubringen im Stanbe ijl; bennod) jiebt

man eS vor, bie jufammcngcfcfjtcn garben febon in fer=

tig gebilbetem 3ufianbe anjuwenben, wenn bie ÜJlatut

ober Äunft fte barbietet. £>er SUuminircr gebraucht aber

weniger Körperfarben, alS vielmehr fold)e flüffige Sarben,

bercri farbige 21)cild)cn nur wenig beefen unb bie glätte,

worauf fte in 'tfmrxnbung fommen, mcl)r ober weniger

nad> bem ©rabe il;rer Sonftfienj, burd)fd)cincn laffen.

JDtefe fogenannten flüffigen garben werben bargcftellf,

wenn gewiffe vcgctabilifd)e ober tl)ierifd)e Subftan;cn,

welche ein lösbare» Pigment in ftd) enthalten, mit SBaf«

fer ausgefocht, mit 2llaun unb ©ummi verfemt unb fit

trirt werben. Sie ft'nb folglid) partielle JTupfungeri flte

benber Stoffe auö »crfd)icbenen SScgetabilicn unb einigen

t[)ierifd)en Subflanjcn, mittels
1

einer glüffigfcit burd) 2(b-

fub ober 2lufguß, unb fie bleiben in i(;rcr flüffigen ©c;

ftalt, ofmc fiel) 51t S3oben ju feljen.

Sion vcgctabilifcbcn toubftanjen benufct man jum SHu*

miniren: baS SJrafilienbotj ober fogenannte gernambuefbol;,

bas" JBlau; ober Gampedjebolj, baS ©clb= ober ©anbclbolj,

bie SMütbcn unb baS IjoIj ber 2Tcacie, bie Gurcume, bte

gdrbcrrötbc, bie ©atläpfel, bie ®elb = unb >£)eibc(becren,

ben Snbig, bie £htcrcitronrinbe, bie Sparte, ben 2Baib,

ben 2ßau k. ; von thjerifdjen Subftanjen: ben Sacflacf

ober üacfbpc, ben Äermcä, bie (5od)eniüe it.

Um bei ben garbeböljern unb SBurjeln ben 3wccf

$u erreichen unb ben färbenben Stoff befto Icidjter ju er=

galten, muffen bie färbenben Subftanjen, auS benen

flüffige garben bereitet werben follcn, gebörig vcrflcincrt

werben, unb biefeä um fo rnebr, je fefter unb bärter fie

finb, bamit ber ju löfcnbe Stoff bem üofungömittel rnigs

Iid)ft viele S5erül)rung§punftc barbietet; barte £>öl$cr

werben baber fein geraspelt ober JU bünnen «pänen gc-

bobelt, 28ur;c(n ticin gefebnitten :c. hierauf wirb bie

verfeinerte Subfran; in einem fd)id'lid)cn ©efäße, j. 85.

in einem Reinen fupfernen Äeffel, ober in einem mefftn=

genen 2opfe, mit einer I;inrcicf)cnbcn üftenge falten 2Baf;

fer§ über 9?ad)t eingeweicht unb bann bamit au8gefod)t.

25icfc§ 2(u3fod)en muß ftd) immer nach. S3efd)affenhcit

ber 9?atur ber ab;ufod)cnbcn 3'ngrebienjien richten, unb

man fiebt leiebt ein, baß fcl?r fefre unb barte Körper ei;

nem tängevn Sieben unterworfen werben muffen, alS

weichere Subftanjen, unb folglich, aud) mebr 2Baffcr er;

fobern. £as Äodjen muß burd)au8 nicf)t heftig, fonbem

langfam vcrrid)tct werben, aud) mufi man Sorge tragen,

bafj bie ju ertrabirenbe ©ubftonj beftanbig in "ber Jlüf--

figreit febwimmt, unb bafj fk mittels* cincS weifjen fybU

jernen Stabes öftere umgerüfjrf roirb, bamit alle 2beile

fom geuer g[eid)mäfjig pari angegriffen werben.. ©e=

wöbn(id) ift ein 2(bfub uir 'ÄiK'.vcbung aller ertractioen

SBejlanbfibeile nid)t binreiebenb, unb man mufj nidit fei;

ten jwei unb mebre uoruebmen, um alle färbenbe Stoffe

}d cvl'aitcn. Wm fonbert baber bie garbebrübe Don ben

au§gefod)ten Spänen ober ÜSurjctn mittele be§ ^urd)fci=

I)cnö ab, unb bebient ftd) bc^u eine! t>on gc|'d>iltcm

SBeibenbotje geflochtenen ÄorbeS, ber nad) Unten ju eine

julaufenbe ©cftalt fyat, inwenbig mit einem groben Sei;

nentudje belegt unb über ein ©efäfj, weld)eS bie garbe=

brül)c aufnimmt, aufgebängt wirb. 35ie einmal ange=

fod)tcn Späne ober 2i3urjcln werben fobann in baS ©c=

fäfj jurüdgebrad)t , mit ber $älfte SBaffcr übergoffen

unb abermals gut auSgefocb.t, worauf man bie garbc=

bn'ibe ju ber vorigen fcil;ct. 2Benn fief) bann fein gar=

beftoff mebr crtral)iren läfjt, fo wirb bie gefammte gar=

bebrülic in weiten flauen ©efäpcn von 3RetaU ober 9)or;

jellan, mit 3ufaf| von gepulvertem Alaun, um bie gar;

ben baltbarcr ju mad)en, über gclinbem geuer, ober

beffer im SBafferbabc, unter beftänbigem Umrübren, bi§

jur rcd)tcn ßonfiftenj abgebampft, worauf man baö ©e^

fäfj vom geuer abbebt, eine 9(ad)t lang rul)ig fteben läfjt,

bann bie belle glüffigreit von bem entftanbenen Sobcn-

fafje burd) ein wolleneö Zwfy in ein reines ©efäfj ah-

gießt unb ben 9ieft burd) bidjte Süd)cr binjufiltrirt,

bamit 2lllc8 burdjauS bell i|T. 3lber nid)t alle Subftam
jen, welche flüffige garbe geben, laffen ftcb auf einerlei

SBcife mit gleichem 2iort£;eilc bcl)anbcln. 9J?et;re 3frten

von ffirafilienlwlje enthalten , neben ber rotben, eine fabje

ober braune ^ubftanj, welche bavon abgefonbert werben

mufj. 3u bem Gnbc jiebt man au§ bem geraspclten

^olje burd) Äodjen in 2Baffer allen färbenben Stoff fjerj

au§ unb bampft bie erhaltene garbebrübe fo weit ab,

baß auf einen 2beil garbcbolj nur fünf bis fcd)j> 2l)eile

glüffigfcit übrigbleibt. 9?acf> 12—18 Stunben rübrt

man unter biefe erfaltete concentrirte SJrübe einen Jlu'il

abgerabmte SÖcitd), fod)t baö ©emifcb einige aftinuten

lang unb gießt cä bann in einen fpibjgen 33cutcl von

bicrjtem glanell. Die fable ober braune Subfian;, bleibt

mit ber fäft'gcn Wa|Tc verbunben in bem 23cutcl unb bie

rotlje fließt voBfornmen gereinigt, ol)nc allen SJerluft in

baä untergefclite ©cfäß. 2ßcnn man Von biefer 2inctur

©ebraud) macben will, fo verbünnt man fie mit einet

jureidjenben SDJenge reinen SZBaffcrö, unb wenbet fie, un=

ter 3ufa^ von 2ltaun unb ©ummi, wie bie bloße %u&
fod)ung, an. 2?a| ©elbl)olj gibt bem SBaffer, wenn c6

ftarf fod)t, eine rötblidigelbe garbe; verbünnt man bie

'#u5focf)ung mit SBaffcr, fo wirb fie orangcgclb. Die
Säuren bewirfen barin einen lcicf)tcn grünlichgelben 9tic=

bcrfd)lag; bie Ilfalien unb ba8 Äodjfalj geben bcrfelben

eine bunfle, rötblidigelbe garbe; ber2llaun unb ber SCBein*

jlein wirfen auf fie beinahe ebenfo, wie bie Säuren unb
mad)en bie gelbe garbe bcüer; bie 3innauflö|"ting bringt

barin einen fdjöncn gelben Sftcbcrfcblag bervor. £>a$
rotlie Sanbelbol; tbcilt bem SBaffer nur fein- wenig fär-

benbe Subftan; mit, wenn man e» und) noeb fo lange barin

toebt. Um biefe Subftan; , wclcbe man Sanratiue nennt,

ui erhalten, bebanbclt man ba8 ju einem feinen Pulver

gemahlene epolj mir flattern SBeingeifte, worin fid) bie=

felbe auflöfet unb bünftet bie tfuflöfungen jur Srorfne

ab; ber SRucfflanb i|l bie reine tantaline, weldjc in fo=

d)enbcm SBaffer wenig, in ber IVtrafAcnlaugc, im 2Clfos

bol, ia ber Sfjtgfäute, in ber SoNi »t felr löflieb ifl.

SSSenn man fid)' baber fd)idlid)cr 2lufl6fungjmittel, wie

ber '^Italien, unb vornebmlicb bc§ 2tlfel;eli? bebient, fo
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Fann man bcn rotten S«ttM juw Sflumtniren nuglhg

gebrauten. DieGurcume cnri\iit eine betrdd)tli

ejel&fdrbenber unb eine geringere braunfdrbenber Subjfcroj,

wcidv man burctj 2ufohoi unb 3ttf;et Don einanb« fd>ci=

ben fann. SBerm (aftrt SBajfet 24 ©tunben auf ber

gamfoerten SBurjel gefranben bot, fo i\u e§ eine bräun;

jfcrbe angenommen. Äod)enbcä SBaffer »Wl
weit ftdrfef barauf, unb bie 2fu?fochimg ift fiebrig, in

..• in bet SBurjel enthaltenen ®ummi'8. Die

nbe ©ubffanj oerbinbet ftef) fein- lacht mit bcn

«Valien unb rfftb baburdj im SBaffer febr auflöflid).

Die alfalifchc Xuftöfung hat eine hräunlidjrothc garbe

unb bic fdrbenbe ©ubfianj fdW ohne SBeranberung j«

S3obcn, wenn man bic 2tlralien mit fdmnicbcn Sauren
»erbinbet. DerSnbig tmif; porber mit rauc$enbet ©ö)»es

feinnive aufgelöfi unb mu-hher mir SBaffer be&anbelf »er*

ben. Su bem Snbe gieße man t»ier Steile concentrirte

rauchenbc Sdnvcfclfäurc in eine Schale Dpa yon.ciian,

nehme ein 2 heil guten Snbig, pulocrc foleben recht (ein,

thue ihn in (leinen Portionen nad) unb nad) mit großer

SAnficbt in bie ©dfjwefelfdure, rühre beibeS mit einem

Stengel eon ©laö, eher einem thönernen ^feifenfriele,

fleißig unb fo lange um, bis fid) alles aufgclöft hat, unb

lajfe bic Slufffgfeit eine Seit lang, ungefaßt 24 ©tunben,
mit einem JBrctcncn bebeefr, ruhig liehen. Um bie Sd)we»

felfdure nriebet auo" ber garbe »egjubringen, rubre man
bie brciähnlidie SRafje in bem ©efdße tüd)fig um, tbuc

folebe in ein leeres gäfjcbcn, fülle es" jum halben eher eierten

Steile mit SBaffer an unb mifdje alle vier bis \at)§ Stunben
eine $anb voll fein gepufoerte Ärcibe l)inju, bi§ Fein

2£ufbraufcn mehr frattftnbet, rr»c(cr)e§ anjeigt, baß^ bie

Ärcibe bic ©djwefelfdure eingefcrjluert hat. ??un Pcrbünne

man bie garbe, nach bem ©rabe ber erfobcrlid)cn ©tärfe,

nochmals mit SBaffer, rühre atteä gut um unb laffc cS

fö lange ruhig fteben, bi8 fid) bie itreibe feft ju ©runb
gefe&l t»at t>cS nun obcnfrcbcnbc blaue SBaffer ift

bic garbe, welche man mit 3Jcl)utfamfcit in glafcfyen

füllt, unb biefe gut Derfmmbet. 2fuf eine anbete Art

löft man Diet Sott) ;art geMifoerten feinen 3nbig in 16

JJoth rauchenbc Sdnvcfclfäure auf öorbcfdvricbene SBcife

gehörig auf, rcv'ciu bie Xuftöfung mit 12— 16 <JPfunb

Malier, erwärmt baS ©anje nad)bcr bis" jum Sieben

unb legt weifie wollene Sappen hinein, welche wal)renb

.aums Don 24 Stunben allen blaufarbcriben

Stoff in fid) Riehen unb eine fä)mujiggraue garbebrübe

jurücflaffcn. hierauf roäfcbt man bie blaugcfarbtcn £ap=

pen fo oft mit Sicgenwaffcr au§, biä foldjcä uöllig flat

baren abfließt, übergießt fobann bie Sappen mit' einer

|)otfafc§enauflöfung, unb erl)i(*t a((e§ bis jum Sieben,

ba fieb bann bie blaue garbc aufloft unb bie Üappcn uns

gefärbt jurucfbleiben. Seim ©ebraucf)c wirb bie erlal;

tenc blaue 2inctur mit 2(laun unb ©ummi behanbelt.

2)er Drlean löft jid) Icidjt in Fod)cnbcm SBaffer auf,

unb bie ^Italien färben bie mit reinem Sßaffcr bereitete

2tuflöfung hcllorangengelb; bie Sauren madjen ft'e bun=

Fetgclb; ber 2tlaun unb bie 3itinauf(6fung citrongclb.

2)ie £luercitronrinbe wirb, nadjbcm bie dujjere |)aut,

weldje eine bräunliche garbe gibt, abgelegen worben ift,

3 Sncrtt. !>,SB. u. SC. $mt\U ©cctioit. X\'I.

511 ?>ul»et geftofkn unb Furje 3cit mit SBaffer gcPod)t.

Sie ©dünn machen bie Xuftcocbung lu-llev; bie 'iufalicn

unb her 2Uaun buntler. Den SaJau tod)t man fo lange

in SBaffer, biö wicher gu ©oben fallt. Der Zaitad unb

Sacfbpe Fann nur bann mit SBaffer in Xnroenbung tom?
men, wenn man baä ^arj juerfl burdi Sd)wefelfäur«

abfonbert unb bann bie SBittung bcö SBaffert burd) ein

'Altali mtterfruejt Deöbalb puluert mau ben l'adlad,

hcuciu ihn mit { feines öewid)tö 2Saffer, gicfjt bann

auf ein ^fitnb feuchtes |>Hl»er aft)t üotl; Sdjiivefelfdure,

rührt beibed mit einem gldfernen Stengel unter cinanber,

läf;t baS Wemifch 24— 48 Stunben rul)ig fteben, gießt

hcrnacF) Fod)enbeö 2ßaffcr barauf, rührt bie SKatericn

burd) cinanber, unb |tet)t nad) Sicrlauf oon 24 Stutn
bcn bic Flarc gefärbte glüffigfeit baoon ab. 3eigt ber

9iücF|lanb nodb rotl;e garbc, wenn man ibn mit ber

•fiaifte feineS ©ewic^tS Fohlenftofffaurer in wenig SBaffer

aufgelofter ©oba bcrmifcf)t; fo rührt man wieber etwaö

Sd)wcfc(fäurc barunter unb wäfcbjt ilm naef) ^wölffiünbU

gcr 9iul)e ebenfo, roie Porher, mit Fod)cnbcm SBaffer au^.

Viun gicfjt man alle gefärbte glüffigfeit in ein ©cfäfj

jufammen, fdjüttet fo oicl fein gcpulwcrten lebenbigen

SalF hinju, alg man Sdjwefelfäurc genommen hat, rührt

bie SRaterien wohl burd) cinanber unb gicfjt cnblid) bie

Flarc glüffigfeit mit 2Jorffd)t ab, wcld)e beim ©ebraud)e

mit einem SJinbcmittcl oerfe^t wirb. Die (Sod)cnilic

entbält einen rotten garbefioff, ber ft'cr) burd) pebenbeS

SBaffer auäychen, burd) orpbirt faljfaure 3mnauflofung

erhöhen unb burcr) 2llfalicn in ein Siiolett terwan-

beln läßt.

2) 23 on ben glüffig feiten, welche jum Reiben,
2t u Rieben, 2tnmach)cn unb 23 er fegen ber bei

bem SHuminircn nothigen garben unb gar*
beftoffen gebraucht werben.

Die vergebenen garben unb garbeftoffe Fönncn

ohne SUitwirfung »on glüffigfcitcn auf feine 23cife bc=

hanbelt unb angewenbet werben; beim olme fte würben
weber bie Äörpcrfarben ft'cr) fo gut reiben, nod) bie flüf=

(igen garben barflelicn, unb beibe ber £)bcrfläct)e ber

Äorpet feft unb bauerhaft mittheilcn laffen.

Sei bem Slluininivcn fptelt ba§ SBaffer, al§ glüf*

ffgFcit, bie ^auptrollc, unb eS wirb tl)cil§ in reinem

3uftanbe, thcilä mit einem SBinbungsnüttcl vereinigt, aas

gewenbet. Unter allen SBaffern, womit nict)t allein bic

Körperfarben gerieben unb aufgelö)!, fonbern auch) bie

garbe^oljer :c. gefoebt ober auägejogen werben, ift H$
filtrirte 9icgen= ober Sd)nccwaffer bas hefte; ben '^Veiten

Sfang behauptet ba§ gereinigte SBaffer fußet glüffc, weU
ö)eä cnniH-ber burd) bie Dcftillation, ober aud) burd) baö

bloße Äocben nod» gefeierter gcmad)t wirb. £n$ ffiruiw

nen ober £ueüwaffer ift gewöhnlich hart unb mit fremb;

artigen Steilen Permifcbt, welche auf bic Schönheit ber

garben nad)tl;cilig wirft.

Sollen 6rb= unb Körperfarben 311m SHuminircn

angeroenbet werben, fo muffen fte burd) baö JRcibcn mit

reinem SBaffer bic m6glid)fte geinheit erhalten, rocldjcä

nothweubig i|l, wenn bie garbetheilcben fid) hinlängüd)

29
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trennen, mit b« Sliifftg'«* in bte genauefte kerbmbung

treten ein bid)tcftcS tfneinanberfugen bewirten unb bie

s-<bcvfl'äd)c bev Äöspet gleichartig!! bcbcd'en foHen. 25aS

Steiben ber Körperfarben geliebt auf bem 9icibfieme fob

oenbermaßen: Scan jerftößt baS Pigment juerft tn einem

Dörfer, wcid)t bann baS nod) grobe ^ulocr einige 3ett

in reinem Söaffcr ein, fcf)üttct hierauf bie belle glufftg;

feit Wieb« ab unb reibt nun bie garbc btoS mit fo ütel

SBaffer, baß ein biefer SBrei entfielt, unb pmp fo lange

mit bem fidufer im Ärcifc herum, ober bin unb l)cr, btS

man bewerft, baß bie Sarbe gart unb fem genug ift,

roeld)cS man fowol unter bem 9?cibcn, als auch, burd)

öfteres SBcfühlcn jwifdjen jwei gingern, wahrnehmen

fann. Sßahreub bcS JKcibenS muß man nid)t ocvgc||cn,

miv einem fcr)wad)en bötjcmen «Spatel bie an ben weiten

bcS JKeibfteinS unb an ber $>ifiilie bängenbe garbc öfters

abjuftrcicben, bamit alle Shcile unb Körnchen gehörig

unb gleichförmig jcrbrücft werben. S&tb bie garbc burd)

ein "langc§ abreiben ju troefen, fo feuchtet man fold)e

wieber etwnS an, nur niemals ju oiel, weil fid) bie

garbe auf bem Sieibfteinc fonft ju febr ausbreitet, _baS"tfb=

reiben crfd)wcrt unb bie Arbeit verlängert. 3ft bie garbc

fein genug, fo voirb fic mit bem hölzernen Spatel »on

beut Keibfieme abgenommen, auf ein glatt gehobeltes

S3rct, baS man mit weigern Rapiere belegt, in Heine

«ßaufeben gefegt unb an ber freien Üuft im Statten gc;

gen ©taub unb gcud)tigfcit gefiebert getroefnet. ©inb

bie |>($l»fc)en gang trocten, fo reibt man fte jum jweiten

«Scale mit SSaffer, nimmt aber niemals mehr fllö nötbtg

ift, bie garbc unter bem Käufer ju erhalten, .©oll bie

garbe recht fd)6n unb jart werben, wie folcfjcS baS SUu-

miniren erfobert, fo reibt man fte mehr als einmal mit

reinem Gaffer ab, unb laßt fic jcbcSmal in flernen

&dufcbcn wieber troefnen, unb in biefem Suftanbc fann

man fte aud) bis jum @cbraud)c in papierenen Äapfcln

ober inpappcncn©didcbtelci)cn aufbewahren. UbngenS cr=

leichtert man fid) bie Arbeit unb bie garben werben fct=

ncr, wenn man nur f leine Portionen auf einmal reibt

unb ndcbftbcnt bie mit SBflffet geriebenen garben uor

bem Srortncn burd) feine ßetnwattb filtnrt, mobuvd) bie

allenfalls noch, grobem 21'cile uirücfbleiben, bie abermals

gerieben werben' muffen. Oft ift baSboppcltc, felbft heu

fad)e Stcibcn bei fold)cn garben, bie febr fanbig fiub,

wie 5. SB. baS Umbraun, nod) immer nid)t hinlänglich;

fic muffen baher gcfd)ldmmt werben, woburd) bie muh>

fame Arbeit bcS 'flicibcnS gar fel)r erleichtert unb abgc;

fur;t wirb. 3u biefer 2Cbftctj»t reibt man bie garben m
ber ©efd)winbigfcit ober ftößt fie in einem Dörfer erft

511 «puwcv, w'eid)t biefeS eine 3eit lang in rcincS 2Baf-

fer ein, gießt folcbeS bann ab unb reibt ben naffen &3o=

benfah auf bem ."Keibiteinc. hierauf bringt man bie ab-

geriebene garbe in ein angcmeffcneS ©cfdß, fd)üttet ret=

neS SBaffer auf, rühre fie wol um, gießt bann, wenn

bie groben Sbcilc nad) einigen ©ceunben niebergefunfen

fhtb, baS gefärbte, mit feinen garbctbcildnn gefdjwdngcrtc

SBaffer in ein anbereS rcincS ©cfdß, laßt bie bann ,;cv-

ftreute feine garbcfubfiair, fid) »öUig_ fefcen unb gießt

hierauf baS reine helle SBaffer bebutfam ab, ohne baö
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©efäß unb bie ju ©oben fihenbe garbe ju erfcMttern.

£>cr SJobenfafc wirb jute&t getroefnet unb not!) einmal
abgerieben. SBirb aud) biefe garbe jum jweiten Sffiale

gcfd)ldnimt unb abgerieben, fo wirb fte baburd) um fo

feiner unb man fann auf biefc 2Trt bie jerriebenen gav^
betl;eilcf)en nad) bem ücrfcbjcbenen ©rabc bev

min einanber abfonbem. Sffiit ben juerft übrig geblieben

neu grobem garbetl)ei(d)en «erfahrt man wieber fo, reibt

fte juerft ab, gießt äBajfet auf, rührt fold)cS um, laßt

cS fid) etwa» fe^en, jief)t eS fobann ab unb bewahrt

ben feinen SJobenfafc, wenn baS reine Sßaffer abgefonbert

worben ift, an bcrüuft getroefnet, in2)ofen ober ©rfjdd)-

tcld)cn, weld)e
>

inwenbig unb auSwcnbig mit Rapier

übevjogen unb mit paffenben Wedeln oerfehen ft'nb. 5^ie ge=

trod'neten unb oor ©taub oerwalitten garben muffen aber v>or

bem ©cbrand)e jcbeSmal wieber mit 2!$affcr nachgerieben

werben unb erft bann fann man fie anmadjen obn

©owol bie binldnglid) jartgeriebenen Körperfarben,

als aud) bie flüffigcn garben, wcld)e fid) oon ieii_en

l)auptfdd)lid) babureb, unterfcfjciben, baß fie, mit xL3a)jcr

»erbünnt, feineu 23obcnfa(> bilben, wüvben in ber 'iin-

wenbung wenig ^altbarfeit unb Sauer auf bem Rapiers

befommen, wenn man ihnen nicht ein geeignetes Jöinbe;

mittel in flüffiger ©eftalt jufei^tc, wclefjeS ihnen bie ge=

hörige Äuebchnung, geftigfeit unb >£>aft ocrfcf>rffte. Um
ihnen biefe (Sigcnfcbaften ju geben unb fie jur SBaffer-

malcrci, infonbevheit uim Slluminircn gefd)id't ju madjen,

wirb forool baS arabifchc unb fenegalifcfjc ©ummi, n'.i-

auet) ber .£>aufenblafcn = ober gifcfileini, fowie ber &HM
cbenleim, unb ndebftbem ein 2C6fub wn iJuftmalj, in

befonbem gdllcn aud) <ctdrfe- ober fileifterSDBaffer ali

S3inbe= unb äJcrfemnittet, in richtiger Qualität unb

Quantität gebvaudjt.

J)a6 arabifchc unb fenegalifebe ©ummi löft fid) un>

tcr SKitwirfung ber 2Sdrme h:id)t in 2Baffer_ auf, unb

mau evbdlt aus 4 9)?aß ober 8 ^funb SSaffer unb 16

£otl) ©ummi eine brauchbare ^luflöfung, welche burd)

reine bid)tc Seimvatrb gefcil)ct werben muß. 2)a$
©e:iec,algummi ift jwot fel)r rein, aber aud) febt fpröbe;

beSbalb wirb fafi immer ein rcincS wcißcS avabiidKS

©ummi oevgejogen.

Um bie öaufenblafe auf^ulöfen unb barauS ein

üeimwatjer ju bereiten, übergießt man bie ftflltjen ^türfe

erft mit I)cißem 21! a|Jer unb laßt fie bamit eine sJead)t

lang in gelinbcr SBarmc flehen, bann rollt man fie »Ott

einanber, jerfebneibet fic in Keine <stüdc unb löft fte cnt=

weber burd) fortgefc^tcS 55igerircn, ober aud) burd)ö

Äodjcn auf, worauf baS 8etm»offet ahgefd)dumt unb

burd) ein leinenes 2ucb gefeihet wirb. Huf eine anbere

2lrt wirb bie .j>aufenblafe mit einem höliancn .Jammer
weich) ober ju ganj bünnen S3ldttcf)en gcfchlagcn, mit ei=

ncr Sdiere in flcinc ©tiefe jerfdmitten unb foldje in ei-

nem irbenen gut glafurten Uopfe mit SBaffcr fo lange

gcfod)t, bis fid) alles aufgclöft hat, worauf bie tfuflöfung

ebenfalls ft'ltrirt wirb.

©er Änocbcnleim, welcher rein, farbenloS, fafi ohne

©erud) ift, fid) leid)t auflöft unb fehr feft binbet, wirb

auf folgenbe SScifc bereitet. ?cad)bcm bie Anoden jur
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Jetts, einige ©tunben lang im s}V.pi<

n auSflefötten Worten, »erben fic mit

Derbfinnter 5Coa)faljfditw gelpöttg be^anbclt, welche aßen

V^Ci-viov unb toiMiiiMiiioii Äafl, fowie bic pboSp&ors

ttertrbe, aufloji imb bic naefte ©alterte retti jus

nid:,-,!";!, welche bie Sonn ber Anoden bet)dtt unb fo

biegfam wie ©inf« itf- Um oon ber auf biefe SSJetfe er-

haltenen @u6ftanj auch boS wenige getf unb bie ©ihtre

-.'Ten, bic fic noch enthalten mag, wirb fic einem

SBafferS aufgefegt/ weld)eS berfetten nicht

allein SBefftj fonbern auch .yaibbuvcbfichtigl'cit gtof.

ÜNacbbcm man fie mit SJeinwanb gut abgewifd&t i>at, "tbut

man Be in ein Äörbdjen, taucht fic auf einig« Äugens

Miefe in ftebenbeS unb Herauf wieber in falteS SBajjer.

Beim, ungeachtet biefer SSorfidit, bic ©allcrtc noch inu

mcv Saure enthalten foBte, fann man fic in eine 'Kuf--

löfimg Den bafifdvt'ohlcnfaurcr Soba bringen, woburd)

tie Säure gefdtrtgt unb hnbrochiorfaurc pottafdje ßebtt

bet wirb, lvclcftc fict) titrd) 5,tvci- obet breimatigeS 3Bafc$ett

leicht entfernen (dpi; überbauet) bringt baS Safein

biefeS ©atuS Feinen SRad&tljefl bewor. Ssji nun bie ©aU
leite gehörig geroafdjen, fo wirb fic auf SBcibcnhorbcn

Obet -W'Ihii an einem luftigen orte getroefnet, wobei fic

fein- m Umfang verliert, unb wenn fic ganj troefen gc;

werben ift, verwahrt man fic in freifebwebenben Säcfcn

an tnxfenen Steilen. Sicfc votic ©alterte, welche nod)

immer bie gönn bet Knochen behält, löft fid) gefebnitten

in wenigen ©tunben in ftebenbem SBaffet auf; 24 Shcite

biefer ©aücvtc bilben mit 100 Sbcilcn fiebenben SBaffcrS

bei bem Crrfaltcn eine Sül^e_, welche burch SBerbfinfning

bief genug ivirb, um fid) in 2äfc(cf)cn febneiben 31t (äffen, bic

bann getroefnet unb wie rohe ©alterte aufbewahrt werben.

Statt ber tbeuren ©ummiS läßt fich ebenfalls ber

2tbfub üon Suftmatj mit Sortbeil anwenden, ber bic

garben nicht im minbeften »eränbert. Uni foleben brauch;

bar pi erhalten, »erfahrt man auf folgcnbe SBeifc. 2luf

jwci'^funb SBaffer, welches man in "einem gut glafur;

ten 2opfe 3wci Singer breit einlochen läßt, nimmt man
eine rcid)licbc |jan©»on in einem SWörfer wohl jerftoße;

ncS Suftmal-,, rührt folcbcS, inbem man ben Sopf etwaS

uom geuer abruft, in baS beiße SBaffer unb läfit bann

bcibeS, mit einem Secfel ücrfchloffen, eine ©funbe lang

bebutfam foeben, bamit nichts überlauft. SBdbrcnb bte=

fer Seit befeftigt man auf einem anbern reinen Sopfe cü

nen giltrirbcufcl von reiner SJcinroanb, gießt bann ben

2£bfub nach unb nach bahin ab, unb wenn alieS burchs

gelaufen ifr, nimmt man ben giltrirbeutcl weg unb brücft

ihn gelinb auS. hierauf wirb bie gefeibete glüfftgfeit

in einer flachen (Schale »cm ^or^eQan ober Steiir
5
cug,

bie im ÜBaffcrbabe (lebt, unter fleißigem Umrubren bis

jur gehörigen ßonfiftcnj cingebieft, unb fann nach bem

ßrralten fogleich gebraucht, ober auch in gldfernen Sl«-

fchen, bie man gut uerEorft, einige 3cit au'fbewabrt wer^

ben, bcfonberS wenn man ber Slüfft'gfcit eine ftdrfcre

ßonftfien^ ertheilt, bie fich nachher wieber beliebig v>er;

bünnen Idfjt.

25aS @tdrfe= ober Äleiftcrwaffcr cnbli<h wirb barge^

fleHt, wenn man eine Quantität weiße feine ©tärfe von

n Jtvt in einen gut glafurten irbenen 3!oöf tl)iit,

etwaS Patted reine* SBaffer baroitf gient, t6 mit einem

Öuirl ober hölzernen Spate! fo lauge umrührt, bis bie

HJ einer birtlidien Wüd) jerwti^t ift, unb nun
fochenbeS UBaffcr mit einem ©tutje auf bic aufgcloftc

©tdrfe giefit, weldie, wälirenb biefeS geflieht, mit bein

b6(jernen Spatel fieipia umgerührt Wt». Gin auf biefe

SBeife bereitetes Stärfe= ober Äleifterwaffet i|1 völlig

Pnollenfrefj bei ber anbern üRethobe, wo man nur narf)

unb nach ficbcnbcS Sßaffer beimifcht, erfolgt (eicht eine

Trennung ber S'ficilc unb fchr Oft bitten }id) .Hnollcn,

bafi man gezwungen ift, bic SDca||c burch ein grobcS

Such $u brücfcn. (SS geht natürlich, ju; benn hier »er»

liert baS fochenbc SBaffer burd) baS langfamc 3ugiefjen

ben crfobcrlicr)cn SJcmpcraturgrab, bagegen baffclhc hei

einem ©turje in einerlei £iualifät liin^ufonimt. Übvi«

gcnS lernt ft'cr) bie gehörige Qonfiftcnj balb; folltc ahn
fold)e SU ftarf ausgefallen fein, fo mifcht man fo viel

fiaufenblafenleimwaffer bei, als notbig ift, eine hinldncp

liehe SSetbunnung 31t bewitfen, woburd) sugleich bie

Sinbcf'raft erhöbt wirb.

£>a§ anmachen ober SSerfe^en ber &6rperf«&ert mft

bem einen ober anbern ffiinbemittet, welches bie gehörige

Sonfijienj haben unb auf feinen ^atl ju fchwad) fein

muß, gcfcbiel)t furj vor beren ©ebrauch. Um eine in«

nigfte Sereimgung beibev 5)cateriett ju bewirfen, wie fot

cheS notbwenbig ifl, t()ut man ctwaS garbe in ein ange=

meffcncS reincS ©cfdfj eon ^orjellan, Sa»)ence, ©tein^

gut ober ©laS, unb gießt unter fovtwährcnbcm Umrüh-
ren mit einem weißen hölzernen Stabe, oon bem ju ih=

ret SSerbunnung erfoberlichen 33inbcmittcl nach unb nad)

fo Diel binju, bis bic S^rbc pinfelgcrccbt ift , b. h. bie

gehörige Gonfiftenj bat. 25icfc Sonfiftcnj laßt fid) leicht

baburci) öerbefferri, wenn man bei einem Übcrfluffe reu

ncS SBaffer, bei einem Mangel etwas ftarfgcf'ochten vf>au=

fcnblafcntcim jufe|t. ßaeffärben bebürfen, wie fohon er=

wdhnt, in ber Siegel feines befonbern JßinbcmittelS, befto

mehr aber bie flüfffgcn Sarben, um ihnen Äörpcr ju

»erfebaffen; fie befommen auch meift einen fleinen 3ufa6
Pon 2llaun, woburef) fie beftänbiger werben. Sie S3in-

befraft wirb gewöhnlich buref) arabifcheS ©ummi ertlicilt,

welches man in etwas SBaffer, ober in ber Sarbe fclbft,

unter 9Jcitwirfung ber SBdrme, auflöfet. 3Ran fann

jwar bie flüfft'gen Sarben nicht in fo oerfchiebenen Nuancen
wie bie Körperfarben haben; injwifdjen gewahren fie ben

SSortheit, i)a^ fic wohlfeiler ju (iel)cn fommen. SKifcf)un-

gen, wenn ndmtich jwei ober mehre Serben burch eine

Slüffigfeit ju einem beftimmten Sarbeton mit cinanber

Dcrbunbcn werben [ollen, laffen fich am heften auf einem

geräumigen Sieibfleine porncf;men, unb man reibt ^uerfi

bie >£auptfarbc
, fc(5t bann üon einer anbern Sarbe fo

oicl binju, als erfoberlich ift, bic gewünfehte Nuance herüor*

jubringen, unb oercinigt jufe^t bamit baS S3inbemittcl, wo*

bei nur noch 311 bemerken ift, baß ein 3ufa& »on 2£lfa-

lien ober 2augenfal3e, namentlich. ^Pottafcbe, 2Beinftein=

falj, ÄalE 2c, bie Sarben »ertieft , bie ©duren hingegen,

ali^flaun, SitrioU unb Salpetcrgcijt, «almiaf, 6f=

fig, 3innfolution :c. , folche erhohen
29*
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3) 23on bcn verfchicbenen ©crätbfcr)aftcn, Sn*

ftrumcntcn unb 2öerf jeugen, welche bei bem
gliitmintren in tfnwenbung fommcn.

£)er Slluminirer gebraust ju Ausübung feinet ein-

fachen Äunft nur wenige ©erätbfebaften, Snfirumente unb

2Bcrfjeugc, unb bie vornebmftett finb folgenbe:

1) ein glatter Sicibftein nebft Säufer 511m Reiben

her Körperfarben. Gr mufj aus gutem, fefiem, febiefers

freiem üRatmor, ©ranit ober 9)otpbv,r, ber nid)t im ©c=

ringfien abfd>lämmt, ober in baten, grmangclung 011S

einem anbern harten Stein tum feffer, gleichmäßiger Sub=

ftanj gefertigt fein, öute, fefie Sanbftcine von feinfiem

Äorae laffen fid) nur bann jum Reiben ber Sarben gc=

brauchen, wenn fic gehörig eben, hart, niebt löcherig unb

frei »on fleinen Steineben finb, bie fid) bei bem Reiben

lcid)t losarbeiten unb bann Vertiefungen in ber platte

jurüd'laffen, worauf bie Farben fdjroer herauszubringen

finb. SÖcan fann aud) eine ftarfc unb biete ©lastafcl,

welche leicht von ©lashütten ju erhalten ift, jum Reiben

ber garben gebrauchen, nur mufj man ft'e genau unb

borijontal in £o(j einlaffcn unb mit einer weichen Unter;

tage recht gleichförmig auffüttern. 3u Reinen Portionen

con garben laffen ftcb flache Sfeibfteine ober 9fcibfcbalcn

von Sctpcntinftcin mit SSortbeil anwenben. ©er üäufet

(bie 9)iftillc) fann ton berfelben Materie, wie ber 9?cib=

ftein , fein, ober man richtet ein ftod&eS StinfglaS baju

ein, wenn es nur bie gehörige ©tätfe hat. 9<acb bem

©ebrauche muffen bie SSeibfletne, ©dualen, Spatel, i
!au=

fer JC. fogleich gut gereinigt werben, weil fpdtcr manche

garben, oft wegen Ungleichheit bes Steinet, febmer we^jus

bringen finb. t>k hefte Steinigung beS StetbfreinS geflieht

mit'feingeftofjcnem SJimfteinc, bcn man mit bem Saufet

Darauf einige 3cit berumreibt, unb mit reinem SBaffer

wieber abfault. 25icfe SSorfidjt ift um fo nötbiger,

wenn man nachher abfteebenbe ober jdrtlicbe garben reu

2) Sichre Spatel, welche jum Sufammcnftreichen

unb Aufnehmen ber garben auf bem Stcibftcinc unents

bcbrlich finb, werben am äBcfien von Apfels obet S5trn=

baumbolj, weichet febr hart unb niebt lcict)t bem SSers

«eben unterworfen ift, näcbfibcm von J8ud)cnbo(j ;c. ge=

macht. Sie belieben aus einer 8—10 Soll langen, 1,

2_3 3oll breiten unb böcbflcnS 2 Linien biefen Schiene,

bie am untern @nt>e etwas abgefebärft ift unb bie ©cftalt

eines ©änfcfufjes bat.

3) gjeebre flcine 9läpfcr)cn, Köpfchen it. von fox--

jellan, gapence, ©laS ic jum einrühren ber geriehenen

garben. 9cur im SRotbJaue gebraucht man irbene 9to>fe

mit ©lafur von 33lciglätte, weil tiefe einen f<$dWic$en

Cinfluf? auf bie meiften garben haben, ebenfo wenig

finb 9cäpfd)en von .»>lj ober £orn, beffer aber wn
Änodum ober Elfenbein anjumenben. Schient man fid)

ber SHufcbel: ober ?luftcrnfd)altn, fo muffen foldje vorher

einige Stoße in warmem SBafjfer gelegen haben unb wol)l

ausgewaschen wotbeft fein, bannt aller Scbjcim unb bie

gelbe garhe, welche ft'e von Statut bcfif'tn, völlig auege=

jogen unb vcvfcbivunbcn ift.

4) ein gilttitfaef ober föcutcl von grober, ftarfer,

ungebleichter 2einwanb an einem eifetnen ober meffmges
nen Keifen befeftigt, woran fid) ein Stiel jum befferu

gefthalten befinbet, bient jum 35urcr)fcil)cn bes ©ummi=
unb Ceimroaffers, bamit aus bemfelben alle Unreinti$fei<

ten unb frembartigen 21>cile jurücfblciben. 3u glcid>em

Swccfe fann man auch ein enges Sieb von ^ferbehaaren

gebrauchen, unb lefstere ©erätbfebaft eignet fid) torjügs

lieb 311m 35urcbfcibcn bcö ©ummiwafferg.
5) ein 9}förfcr von SKctall, um allerlei garben unb

anbete batte Äörper barin jerftoflen ju fonnen. 2fuf bie

Öffnung bcffelbcn muß eine blecherne Äapfcl, welche in

ber SWitte ein Socb, von ber ©rope bes Umrangs ber eU

fernen Äcule, bat, genau paffen, bamit bie Sngtebie»
j^en, bie man Popen will, nid)t wegfpringen obet vct=

fiäuben.

6) eine Palette, bie au§ einem bünnen, ovalen

SBrctrfjcit von hartem >polje mit einem -JDanbgriffe befleht,

worauf bie -ÜScrmifcbung bet gatben 3U gefdjehen pflegt,

ift nicht burebaus nothwenbig, ba man bterju ebenfo gut

bcn Sicibftcin ober eine ©lastafcl, bei nur wenig garbe

ein 2afeld)cn von eifcnbein, gcbraud)en fann.

7) einige fogenannte gal',beinc von Änochcn, auf

beiben Seiten glatt, an bcn Äanten ftumpf unb an bet

Spifje abgetunbet, jum 21u£jrtcicbcn faltiget unb tunjs

liget 9)apictbogen. 9JJan bat beren, bie ganj gerabe,

anbere, bie ctwa§ gebogen finb.

8) ein Sincal von eifen, 2—2; guf lang, 3 3olI

breit unb T
'

T 3oll biet", jum S3cfd)nciben bes Rapiers. Qä
liegt in ber Statur ber Sache, bajj bas üineal nicht allein

an ben Äanten völlig gerabe (linicnglcicb), fonbern auch

beren breite gläcben recht eben fein muffen, bamit fid}

foldje gut auflegen. SJamit fieb aber ba§ Üincal beim

©ebrauebe nid)t fo leicht vetftbiebt, maebt man beffen

untetc gleiche butd) bcn Sttieh einer groben geile ab]id)U

lieb etwas raub; bagegen mufj bie obere gleiche glatt unb
blanf gearbeitet fein. Statt bcS ßineaK Iafjt ft'cb aud)

eine grofje Sdjcre jum S3efchncibcn be5 Rapiers am
wenben.

9) ein ©lattfolbcn, um bamit ba§ Rapier nach

bem 3Uuminiren ju glätten. ©iefe§ Snjttumcnt befteht

au6 einem Stücfe Stahl, btei 3oll breit, ebenfo lang

unb einen Soll bief, welches auf feiner hintern gleiche

platt, auf feiner oorbem ©lättfeitc wie ein Sd>iffsfcbna=

bei abgerunbet (aufwärts gebogen) ift, unb hinten, am
biefen ifheile, in einen, wenigftens neun 3oll langen, eN

fernen Stiel ausläuft, beffen Spibe in einem böljernen

©riffe befeftigt ift. Stets mufj ber ©lattfolbcn vot

Stoffe bewahtt werben, bamit beffen glatte unb gut p&
lirte gleiche niebt roftet. Statt bes ffdblernen Äo&errt

fann man aud) einen ©lättftein von ?fd)at ober febroar;

jem ober grauem Äiefelfteine, ber webt bief, entweber

runb unb platt, wie ein Ääfe gcftaltct, ober birnförmig,

von ber ©röfje eines ®dnfeeie§ fein mufj, gebrauchen.

10) eine gewöhnliche S3ud)binbcrpref]"e, jum ^reffen

ber illuminirten unb geglätteten Rapiere, um ihnen ihre

eigcnthümlidie ©eftalt unb horijcntale Sfidjtung wichet

ju geben. Cmvui gel örni eine Partie S3reter'von ber
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©röfie ber >}.\v.-ierbegcn, aul gutem, trotfenem, fefiem

re$t glatt unb nach brät SBtnfel gearbeitet.

11) 3u ben vormtmftcn unb unentbebrlicbften SBetfs

itel 3lluminirerl geboren bie ?)infel, womit be-

fanntlicb bie Karben aufgetragen unb oerjogen »erben.

':\;mni'i'it bei Arbeit r)at man mehre bcrgiei=

eben Don untcri'chicblicber ©röße unb Starte nöthig. 2>ie

ijoarpinfel werben oow ^en paaren ber 8i$borna)en,

SÄarber, Daebje, 33ibcr unb Biegen, bie fogettattnten

gifcboinfci hingegen Don ton paaren ber gifebotter, unb

man bat oon beiben große, bie in Scbwanfpuicn, mitte

lere, bie in ©dnfefpulen, unb Heine, bie in 9iabcn=

ober 8era)enfeberfpulen gefaßt werben. Biel hängt von

ber ©üte ber ^ini'cl ab, unb fte muffen fo feft oerbuiu

tm fein, baß feine -paare wäbrenb beä ffiebraud)cl Der-

loren geben; aud) muffen iic ficb beim j)eaßmad)cn an

ber ©ptfee (abließen unb bürfen ficb bafelbft nicht aul ein-

anbei fpreijen ober (polten, wenn man fte bureb bie feud):

teri Kppen jiebt ©utc IHnfel werben inÄugSbutg, 3tts

tenburg, Berlin, ©reiben, Nürnberg, SBürjburg unb
vielen anbem £rten verfertigt, man fann ficb folebe aber

auch feibfi bereiten, ^acb jebelmaligem ©ebrauebe muff

fen bie fnnfel foglcid) auc-gewafeben unb gereinigt werben,

bannt man \ic 511 einer anbern 3eit ohne 3eitwcr(uft unb
SHacbtheil wiebet gebrauchen fann; bettn läßt man aul

9eacb!afftgfcit bie garbe barin, fo binbet ber £cim bie

•öaarc fo feft jufammen, bafi man fte oft lang in wars

nteS SEBaffer jum Aufweichen legen muß, clje man fie auS-

roafeben unb wieber benuf»en fann.

12) 25er Arbeits ober SüJerftifd) cnblief), auf bem
bal Süuminiren vorgenommen wirb, mufj aul garten

Bohlen, recht eben unb gleich, hinlänglich lang unb

breit, gearbeitet, mit einem feften ©eftelic Derfcbcn unb

fo horizontal geftellt fein, baß e! an hinlänglichem Sichte

nicht fehlt; unten fann man einige Äcbicbcfaften anbrins

c^n lauen, um barin bie notbwenbigften Materialien unb

23erf,euge aufzubewahren. 2ßtrb ber *Arbeit6tifcb mit

feinem .Suche überzogen, io liegen bie Rapiere nicf)t aU
lein weicher, fonbern aueb fefter. 92od) beffer^ ift el,

wenn eine polirtc Safel Don Marmor, etwal größer all

ber |>apierbogen, fo eingelaffen unb mit Such überwogen

wirb, bafj man fie herausheben unb anberel 2ud), fo

oft all nöthig ift, barum fcblagcn fann.

4) Siegeln unb ^anb griffe, welche bei bem
alluminiren ju beobachten finb.

1) 3>er Zxt ober bie SJerffidtte, wo illttminirl wer;

ben foü, muß fehr reinlich unb möglich]! DOI allem Staube
gefiebert fein; benn bie mit einem Binbcmittel oerfefcten

garten, fo lange folebe noch nicht oöllig troefen ftnb, hal=

ten ben Staub, ber auf fte fällt, feft. ©ut ift rö, wäh-

renb bei Slluminirenl unb 2rodncnl 2hüren unb gen;

fter Dcrfchloffen ,u halten. SD« befte Drt ift baher ein

Qffbnberel, rubigel, ber Grfcbütterung nict)t aulgefcfctel

3immer.

2) 61 fommt beim Sliuminircn Diel barauf an, bie

garben gehörig ;u treffen, Weber ju ftarf, noch ju

fdvwacb aufzutragen, Weber }U Diel, noch ju wenig
Binbeftoff beijumifrbert.

3) Wm bebiene fich jum auftragen ber garben je--

belmal ber rechten ©attung Don ^Pmfet. 'Hin grofje

^artien ober Jsiaclien fann man aud) SSrettpinfel unb
eingefaßte ©titeftben ©cbwamm gebrauchen. 3ra 206
gemeinen bürfen biefe Snftrumente nicht ju flcin fein,

bamit bie 'Arbeit Dür fich gebt, bie in ber Kegel nur
fchlecbt befahlt wirb.

4) J)er Auftrag ber garben barf nicht ängfllicf) unb
langfam, fonbern mufj mit breiften, langen unb rafchen,

bid)t neben einanber geführten ^infclftrichcn, in geraber

9vid)timg gcfcbchcn, bamit ber 2ln|lrich überall gleich unb
einförmig tDt'rb. ^ei-balb nehme man aud) ben^tnfel beim

e^erauSnefjmen bergarbe niemall ju voll, fonbern jtreichc ii;n

jebee-mal am JRanbe bei garbegefdßel, fo Diel all nothig

ift, ab, bamit feine garbe auf einen unrechten £>rt ab=

tropft, welbalb auch bal garbenäpfchen nahe an bem
©egenftanbe, welcher illuminirt werben foll, flehen mufj.

5) SBeibrenb bei Slluminirenl mufj ber ^infcl im:

mer ganj unoenneu't berumgebrebt werben, bamit bie

ef)aare eine fpiijigc gorm bebalten unb man, fo oft cl

erfoberlicf) i|t, feine Striche machen fann, wie folcheö bei

©renjen, Linien, ober wo eine garbe mit einer anbern

wechselt, ber gall ift.

ö) 9Rnn mufj ftcb jugleid) gewöhnen, ben ^infel

lang berDorragenb in ber |>anb ui fuhren, bamit bie

glüd)tigfeit ber gauji nidu Derloren gebt, welche^ gar

leicht gefchiebt, wenn man ihn ju furj faßt, 'äui) muß
man fich gewöhnen, benfelben mit einer flöten ober fefien

unbeweglichen gauft JU halten, bamit feine Knie, fein

Strich über bie befh'mmte ©renje hinaufgeht, welche? ber

©enauigfeit nachtheilig ift, unb ftd) gar halb jutragen

fann, wenn man ihn nur obenhin in bie >i>anb nimmt.

7) Sbe man bie Vtnfel jum SQumimren gebraud)t,

werben fte in reine! SBaffer getaucht, wieber abgeftrierjen

unb an einen wohl paffenben runben Stab ober Stift

oon |>olj gefteeft. ein fold)er Stab ober Stift muß
glatt unb barf niebt ju furj fein, weil er fonft nid)t

gut in ber .öanb liegt, fold)c aud) fchwer madbt unb
oerurfad)t, baß ftd) bie ijaare bc» ^)infcl! leidbt tbeilen

unb £luerffriä)e Derurfäd)t.

8) SJeim Sfluminiren fel6ft fäffen ftd) feine allge^

meinen Regeln geben, fonbern bie 23chanblimg hangt von
ber äöcfcbaffcnl eit be-3 ©cgcnlTanbe! ab, welcher mumu
nirt werben foll, unb c§ fommt babei nidht allein ber

Stoff ober ba» Material in Betrachtung, fonbern cl ift

aud) ein großer Unterfchieb, ob man Üanbfartcn, 2anb=

fdjaften, üßilbcr mit wenigen ober Dielen giguren k. oor

fid) bat.

(Sin Rapier, weldjel jum SDuminiren mit 8$ortr)eil

angewenbet werben foll, muß weiß, rein, feft, glatt unb

ohne Sßolfen, weber ju bid nod) ju bünn, gleid)formig

ftarf, unb nid)t allein gehörig, fonbern aud) gleid)artig

geleimt fein. Gin graue? Rapier wirb niemals bie gar=

ben fo fchön barfiellcn, wie ein wetßel; ein ungleicbför--

mige» wirb an ben feierten Stellen bie naffen garben

leicht burcbfchlagen la||en, woburch eine ungleich gefärbte
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£>bcrfldcr)c cnf|tct)t; ein ungleich. gelctnitcS wirb tiegarbc.

nicljv ober weniger cinfaugen unb einen gleichen 5?ad>tl;ctt

beroirfen. 9cicb't feiten enthalten bie geleimten attd) r-iet

2((aun, ober (Srbcn unb ©alje, wobiircf) bie Sarben bös

tinbert werben. Siotl) j. SS. wirb auf folgern Rapiere

wegen beö ÄalfS unb 'MaunS leidet cäfmoiftn k. 2fuf

(lue biefe unb anbere Umßänbe muß ber Suuminiret

Siücfficbt nefimen, unb ba3 Rapier, wo c§ bejaht wirb,

nacb 9)i6glid)feit 511 oerbeffern fueberi. Setter wirb aber

bie Arbeit fo fcblecbt bonorirt, bafj man an feine mit

Äoßcn unb 3citocrluß oerbunbene äScrbcfjcrung bc3 ©tofs

fcö benfen fann, will man nicht mit ©cfiaberi arbeiten,

unb muß taljcr ein Rapier, wie cö iß, gebrauten.

©ut ift el, ba§ Rapier, tfor bem SHumimreri mit

reinem SBaffcr gclinb anzufeuchten, weil fid) bie geuben

auf troefenem Rapiere nicht gut unb gleichförmig etnjte«,

ben unb auflegen. ©icfcä ^apierfeuebten gefdiiet)t auf

bicfelbc 3frt, wie bie SBucbbriicfcr ihe Rapiere anfeuchten,

wobei oorjüglicb barauf 511 fefen ift , bafj fie ganj gleich;

mäßig unb ja nicht ju feucht gemacht werben, unb baß

baö geuebtwaffer ein bimncS,' reine?, bcllcS Seimwaffer

ift, befonberj wenn bie Rapiere wenig ober feinen Seim

in ftdt> enthalten. SJJan wenbet bei biefem Scimwaffer \v

boch feinen 2flaun an, unb macht c3 auf feinen Sali

ju ffarf unb baS Rapier ju feucht; boch läßt fid) IcbJereS

burd) jwifeben getegteg trocfetteS foaenannteS Sbfcbpapicr

leicht oerbeffern unb bie übcrßüffigc gcticbtigfcit entfernen,

SScnn auch beim SHumtntren Don feinem eigentlichen

Schatten unb Siebte bie Siebe iß, woburd) e$ fief) baupt-

fäd)licb »on ber Malerei unb Scicbnenfunß, oon ben 2Cr=

beiten, bie ber ©rabßtd)cl beroorbringt, wefcntlicb unter:

fd)cibct; fo muß_ bennod) beim ßolortren auf bicfcS wich*

tige ©tuet' 9viutfid)t genommen, unb cS bürfen bal)cr bie

lichten ©teilen ber 3cicbnung burebauä nid)t ju bunfef

gehalten werben, um bie SBtrtung beS ©anjen nicht ju

fcf)wäd)cn. Sarin »erferjen es" bie metflen Slluminircr,

baß fie ©chatten unb Sicht, wie folcbc«. ber 3eichner, ber

Äupferßccbcr, ber gormfAneiber, ber Sitoograph ?c. angc=

legt bat, 511 wenig berueffiebrigen, unb ihre Sorben ju

gleichmäßig auftragen. Da? ©latte will anbcrS, wie ba§

Staube, baö ©länjcnbc anbcrS, wie baä SOcattc bcbanbelt

fein, unb jebe befembere ©attung ber ©cgcnßänbe, Fim-
mel, Suft, SBolfen, @ewäffer,'erbc, Söäume, 2bierge=

(falten, überbaupt 2llic$ erfobert eine it)r befonberä ange=

meffene Spanier ber Illumination, bainit baä 6f;arafterifti=

fd)e ber 3cicbnung in feiner ganzen ©tärfe wirft, (§3

muffen folglid) bie Uinfcn, nad) 9)?aßgabe ber 3eid)nung,

balb ecrßärfr, balb gefcbwäcbf werben, wobei auch auf

bie 9>crfpcctmc ju fel)cn iß. ©er Slluminircr follte baber,

wie ber Sftalcr, aud) ein guter Scicbncr fein, bamit er

im ©taube iß, {eben Wcgcnßanb, ben er illuminircn

will, nad) ber sJcatur, richtig, frei unb ungeswungen bar=

aufteilen, ©citbem bie Äunfi ber Illumination ju ber

polje gelangt iß, baß fie il)rer SSoUfomnunbcit naf)e ßel)t,

iß fie eine tixt oon SKalcrei geworben, benn fie fann

alle gönnen unb ©eßalten nad) il;rcn ßbarafteren bem
2fuge ourd) Sarben genau barßellen, fie fann baS $eUt
unb ©unfele, bie Harmonie in Siebet unb ©dritten, bie

gldnjenbe Politur ber SKctalTe, bie S5uvcf)fid)tigfcit bc3

©lafcP, bie ©d)6ni)cit bc§ Warften, bie SföanmtJfatHgfeit

ber ©ewänber, fogar ba$ ©uftiae ber l'uft :c. mit ilirem fyhu
fei bcrüorbringen. 2£bcr c£ gebort ein 5)?ann oon ©enie unb
Talent baju ; bem 9Jccd)aniftcn ift bie wal^rc Äunß einSeätlifcl.

SBdbrcnb ber 2(nfdnger fid) im 3eict)ncn übt unb
ein gutes? Augenmaß ju erlangen fud)t, fann er aud)

fd)on mit bem Goloriren ber canbfarten unb S5auriffe

ben 2(nfang machen, wo e§ btoö auf ftfjarfe Umriffe an»

fommt, unb biefe 33cfd)äftigung fo lange fortfefeen, biä

er fid) bie gertigfeit erworben bat, ben spinfcl mit Seid)»

tigfeit unb ©id)crl)eit ju fübren, unb mit ben garben

unb ibren 9)?ifd)ungen oertraut ju fein.

Sie ndcbßen Arbeiten crßrccfen fid) auf ba§ SITumU
niren emjtlner gormen, aB: 2bürme, -Käufer, gelfcn,

SKaucrn, ©aulcn, glü|Tc, ©een, 58äumc, menfd)lid)e

Äöpfc, 2liiergcßaltcn u. bergt., unb Untere befonberä

fefeen ein genaues ©tubium ber 9catur mit if)rcn üiels

fad)cn 5lbanbcrungcn oorau§, wenn nid)t grobe ge'b,lcr

untertaufen follen.

©pätcr erß gebt man auf £anbfd)aften , l)ißorifcf)e

©tücfe, Sagbfccnen, ©d)lad)tgcmälbc zc. über, wobei ba§

2(lte unb 9eeue, bie l)errfd)cnbcn ©itten, bat» ßoßüm, baä

9cationellc, mit einem SBorte, alle (tigentl;ümlid)fcitcn

Wol)l in ba§ 2(uge gefaßt werben muffen.

hierbei leißen gut illuminirte Silber, worin cä bei

fonbersS bie (Snglänber weit gebracht baben, trcfflid)e

Sicnße, unb ber Anfänger fann buref) anbalrenbeS ©tu«

bium foldjer SKeißerßücfc bei geboriger 2fufmerffamfeit,

Scurtbcilung, ©cfcf)macf unb gleiß in Purjer 3cit einen

l)ol)en ©rab oon SJollfornmcnbcit erlangen.

ÜJcäbcre Siclebrung unb oollßänbigern Unterricht über

biefe fcf)6ne Äunß, bie insbefonbere 51t
sJh'imbcrg ßarf

getrieben wirb, finbet ber 2Bißbegierige in foigenben

©d)riftcn : Einleitung *ut 3ttuminir=, garbc= unb Dealer;

funß (Göln 1783). Anleitung Äupferßid)e 5U itlumini=

ren (2fug§b. 1788). 2)er ^iluminiß, ober 2(nwcifung

oon fid) fclbß febön illuminircn ju lernen k. mit Äpf.
(Ohunb. 1788. 4.). Äunß, Äupfcrßid)e ju ißuminiren,

unb bie %axbm 511 mifcfjcn it. (Sh'irnb. 1788. 4.). 9?eue

praftifebe 2(nwcifung, Äupfcrßid)c unb 3cicf)nungen mit

bunten garben 311 illuminircn, ju tufeben unb ju ma=
len ic, mit illuminirten Äupf. (9h'irnb. 1795). g. 3f.

ßarfoä, tfnwcifung jur Äunß, Äupferßid)e ju illumi-

nircn (ücipj. 1803). >i3anbgriffe beim 3Uuminircn K.

(©otba 1803). Einleitung jum Slluminiren ber Canb'

fd)aften nad) 3fbcrlin'ö 9Jcanicr :c, mit Äupf. (SBreS*

lau 1805. .Üucrfol.). Äunß ober 2(nweifung, Äupfcr*

ßidje ju illuminircn unb 3eid)nungcn ju tieroielfättigen ;c.

(Efugäb. [Seipj.] 1805). Äunß, Äupfcrßicfie nad) bem

Sebcn ju iUuminiren ;c. (2fug6b. [gürtbj 1805). 3cicf)cn:

unb Süuminirfcbule t>on ß(). ©. .f). ©eitler ;c. jwei

43cfte (Scipj. 1805. 4. ©er fleine SRalcr, ober man=

nicbfaltige 2lbbilbungen jum SUuminiren, für junge

Seutc k., mit 18 Äupfert., nämlicf) fed)ö colorirten Süor;

legeblättern unb 12 jum SUuminiren (JBerl. 1817).

©er fleine 9Ra(er, ober nü(?licbc unb angenebme S3cfcf)df-

tigung für bie Sugenb, cntl;altcnb eine furje 'ifnweifung
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311m Stltmiiniicn, nebft acht gemalten SSorlegeMdttcm

. 1 SildUern jvih Stacfteicfcncn unb 3ttu?

I |817. . SHumji
ober Un;enu1n im ©e^attiren unb ßolorfren,

luerrocib u. Ä. (2et)f>}. 1820. 4.), 11. 2C. 111.

(/V. '/'//o«.
-

)

ll.I.r.M.U ^\icb Yrolcmdiis (11. ü» chic fonft

Bätet nidbt befannre Statt beS alten Spanien* Hisj -

nia) im (gebiete bei äBafh'tancr in ber Hjspauia Tarra-

. bet genannte Geograph
ufa, 2lfjo, "übula unb Salfiga nennt.

(Ä CA. Schdr/ilz.)

Qlarcis (a. ©cogr.), f. Graccuris ((Jran-inii-is).

ILIJ RCü. yi'inius (III, 1) erwähnt unter teil

mehren Staaten iu ber Uisuania Baetfca in b« i'ant=

fcjv.fr ä$a|ritania im alten Spanien (Hispania; auch eine

Sllurco, in beren SRad^arfd&aft bte ßtabte £)§fa
:- angefu&rt roerben. 3la<|

Ufivr, ber bieftS aus 3nfe$riften beburirt, tag (je in ber

am gluffe SubiüaS. (& CS. Schirlite.)

ILLI ^
. ;:i LUeinifdicu illmlitv. t. i.

fein Spiel, Sc&erj ober ©efpött mir ttaaS ober mit Se=
tum Seilen laben) tcseiduict im

"Allgemeinen fo t>iel wie Jauföung, iwrfpicgciung, SBabn,

(S($em überbaut«:, inSbefonbere ab« S

c

I bftt dufcf) ung,
namentlich ^tekntae Art doh Snufäung ober Sd)ein,

bet Ginbilbungsfra«! ober

ifr, infofern man ben 3)robucte» tcrfclbcn

2£trflid)fcii antiduet, ober ü)re 2JerroirHicc)ung ^uverftebt;

lieh, aber fdlfdilicb, gehofft hat. 3n biefian Sinne ficht

bie SUufion im ©egenfafee gegen bie eigentlichen foge=

nannten Sinnen tau fchungen, bie fogenannten $aU
lucinationcn ober Sinnenoorfpiegelungen, ben fogenannten

optifct)cn, afufrifd)cn u. f. n>. S3crrug* ter Sinne, we!d)e

Ict-rcre übrigens eigentlich, nie felbft tdufchen, fonbern

nur ten Sicrfian.t, tic Urtbeilsfraft ju voreiligen Sdjlufs

Gm verleiten; »gl. Äant, Anthropol. ©. 33. gries,
üogif. S. EGT. SBetm Semanb einen ÜBotfenranb am

ü'ir eine ferne ©cbirgsreibe, angemalte Statuen,

gBac$Sßguren für SÖlenföen, ein ©cmdlbe für ein SBas;

relicf, gemachte 23lumcn ober S3ögcl :c. (man teure an

3euris unb ü)h>ron!) für lebentige anficht, fo ift hier

feine SUufion vorbauten, »eil reine fpetionen ber Gin;

bilbungsfrafr oorforamen, fonbern blofjer Sinnenbc;
trug, intern eine 'Ji'ni'chauung befrimmt genug iff, unb
ntrr ter Berftanb yam Srrthume fiel) verleiten lafjt.

SDaS btfanntefte unb fyäufiffitt SBeifpiel ber eigentlichen

SUufion ift ohne gragc ter lebhafte Anthcil, ten roir

an tem ScbidTalc ter gelben unb efjelbinnen in Stomas
nen, i'uü; unb Jrauerfyielcn nehmen, wobei bie SUufion,
ber man ü'rfi babei Eingibt, oft fo jlarf ifr, bajj man
Stbrdncn babei vcrgicjjr, als waren e$ wirtlid) leberfte

|)etfonen. SKan form biefeJtrt ter Süufion bie t) obere
etifetje nennen, intern für tJe fe baS ©ebiet

ber fronen Äunjle ter STatut ter ^acfjc naef) ber

eigentlicbe ffioten, fowie alle SBirfunjg tiefer ein ^robuet
jener ifr. 3n biefem Ocbiete geben roir un§ ben burd)

bie Äunfi Uu".- ufc^ungen, wofern wir

Wf >Kb:i- ( rrafr haben (man beute an Sd)iU
lev p treffcntcp '^'0.: 0011 ben geraubten ÄunfhoerFenj „tem
Wanbalen finb fieSteml'O, nie^t nur etn unbroittig, fonberii
and) mit flarem ©ewuftfein lin, unb fmten unö babei
ui*r

c
wie beim gm>dr)ttl!cr)etl (mit «uü beim fogenattrts

ten ©innen;) ©etruge, unangenehm afneiit, fonbern im
Wegeiuheile an,ie:uhn, unb in imferm innevn t'eben gc^
ftntevt. JD« ©runb bicroon ifr, bajj mir tiefe 3aupoa
nen in gcwi|Tcm Sinne afö b obere 2Bal)tl)eit. mit
mehr ober weniger beutlict)cm »eroußtfein ansuerfennen
md)t umhin tonnen. £>cnn jetc-ö cdjtc Jiunfhvcrf tvücft
»16 ^avfteKung ter Stee beS <Z(b»:un jugleit^ eine in?
nere, l;6bcve äi-'ahvheit, eine 25olJf'ommenheit cux8, bie ter
Stee mehr nufpridir, alS bie fogcnannic ^oirfücbteit, mit
unferm ©eifle, ter nie in ber uuooliroiiuueneu fubluiia=
riicbcn SBelt feine Bolle S5efriebigung fi^cn htm, weil
er Ahnungen feiner l}6l)cvn, wahren .yeimatb hat, ift

eigentlich, nur wohl, wenn er SSoUiommeneS erfebaur, toaä
eben bienieben nur in ber SBelt ber Sbcen unb Sbeale
unb beren aJcrivirffidiung in ben SBetfen ter febenen
Äunfl jur 25ar]lc(!ung ober du jjem Offenbarung gelangt.
2Bir 2Ctte wiffen, tag bie ?Jfenfcbcn in concreto niefit

fo finb, wie ftc 5. 23. SopbofleS, Sbafefpeate, Sean
?)aul |c. fd)ilbevn; aber wir fühlen jugleict), bafj biefe
6harafter|d)iltenmgen innere SBal)rr)eit l)abm, tafj bie
wivr'üdKii ?Jeenfcf)cn unter folchen SSerljaltJjiffen grabe fo
fem tonnten unb füllten, unb auch fo fein wür =

ben, wenn fi'c ihren Gharafter oüffig cntwidcdi fiumten,
unb wenn nur nict)t eben bienieten einmal Zlk$, wie
fchon bie *PbHof°Pbie feit ^laton (unb ebenfo ba3 Gl;ri=
ftcntluim) lehrt, gehred)licr) unb uuvoutommen wäre, unb
wenn nur irgenb erwaö wahrhaft feiner Stce entfpyec&en
lonntc. Snbem wir nun bei tem ©enuffe fcl)6ner Äuhfts
werfe auf 3fiigenblicfe uns ber SUufion hingeben, als
gehorten ihre ©egcnfrdnbe in bie 2Bivf!icf)feir, fmben wir
uns, fo lange tiefe Grhehung in taö iteale ©ebiet tauerr,
tn unferm Snnetn befriebigr; unb infofent tarnt mau fa=
gen, bajj bte d|lbetifchen Slüiftoncn etwas hochft 9cotlj;
wenttges finb; vgl. Schiller':, fd)6ues ©ebiebt: „Sie
Sbcale." 2£ber auch im wir fliehen l'eben foiclt bie
SUufion eine grofje «Wolfe, inbem bei tem unentlich
großen Ginfluffc ber Ginb Übung straft auf unfer gan.
je» gei|ligcs «eben faft alles menfchlichc G5lücf unb'Un-
glucf nur auf S 1

1 ufionen beruht ! SSBie Siüctert treifenb
fagt (23cisl;eit bes föraljmancn II. 88):

,3er titbegtüet-t? mt'i irdfint! SBa- unöealücft? iccrtqtau6t'
Sern ©tauben icivb i>U SBelt aefdjenft ®tr unb geraubt."

Sebcr SKcnfch, ter nur fo weit gebilbet ift, um
Langeweile ju empffnben (in welchem Sinne tiefe Gm=
pfintung als 3eid)cn ter Gioilifation anuifehcn ift, »o;
gegen j. S5. rohe 23ilbc, SSauern auf ter ^•"enbanf unb
bergt, mehr, 2age lang gebanfenloS »egetiren fönnen), lebt

in SKufioncn, fpiclt mit ten Spielen feinerji&antajfe,

ober wirt feib|l ihr Spiel, intern tiefe ben 23licf in bie

Bufunft l;in;ugibr, fomir ^offnuna unb gurd)t, in beren

SEccbJel unb Äampf fi'eh eigentlich bann bas t'eben bewegt.

25er enge JCugertblicf ter Gegenwart ober 3Sirflid)t'eit ifr
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nur bcr Söorbergrunb einer Weiten Sanbfchaft, welche von

tcr ^bautafic in bie Bufunft hinauSgcjcicbnct liegt, unb

balb von Hoffnung bell erleuchtet, balb von gurd)t ver=

finjrcrt wirb (»gl. grieS, Sccue Äritif ber Vernunft.

I, 151). So 'ift fafi allcS ©lücf beS 9}?cnfd)cn bloS

pbantaffrt, blofse Sllufion. 3n bem, worauf bie Srwar=

tung im S3orauS gefpannt war, werben wir meiftentbeitS

getäufdvt, weil bie «Pbantafic gleid) 51t hoch fteigt, unb eS

ihr ü» lcid)t wirb, alle? fdjöncr auszumalen, als bie

äßirflicbfcit eS tiefern fann. Malier ber ©tolj aller

Schwärmer in ber Siebe ober in bcr Sieligion, mit bem

ftc jeben anbern ©cnuf? verachten unb verwerfen; bcr

ihrige berul)t allein auf bcr (Sinbilbung, fte geben ilm

fid)' felbft, baben ihn fo am fieberften, unb weil ftc feine

©röfje felbft beftinunen, wirb er ihnen leicht weit gröfjcr

feheinen, als AUeS, waS ber Sinn ju geben vermag.

£ocb auch, bem, bcr nicht fcbwdrmt, mifjt bie «Pbantafic

baS ©lücf unb Ungtücf 311, fobalb er fieb vom erften 3n=

ftinet losgemacht bat, unb ©utcS unb S3öfcS felbft ju

vergleichen anfängt. Sinn unb $>bantafic folgen bann

wiberftreitenben ©cfc&cn, unb (cfjtcrc verfpriebt baS meifte.

£>cr Sinn fobert nur »efriebigung beS SJcbürfniffcS, unb

auf biefe folgt ©leidjgültigfcit; bie 9)bantafie hingegen

würbigt unS erft baS ffiebürfnifj felbft, il)r cigentlid>eS

(Slcmcnt ift immer höhere Spannung für Hoffnung ober

gurebt, wo bcr ©cnujj fo lange fid) felbft erbält unb er;

höbt, als noch Steigerung möglich, ift. ©er ©enufj ber

Spbantafte gcl)t auf ©etöjrer&altung, bie föcfricbigung beS

Sinne§ auf eclbftvcrnicbtung coli. 25ic -öocbjcit ift baS

@nbe jebeS SiomanS, bie ©be baS ©rab ber (romanti;

feben, fcntimcntalcn) Siebe (vgl. Siabet I. 152;, b. b.

bie Sllufion verfchwinbet, eripitar persona manet

res {Lucret.), „mit bem ©ürtel, mit bem Schleier reifjt

ber feböne SBabn entzwei!" Gbcnfo »erhalt cS fid) mit

allem Ung lücf. iHicht baS dufjere Seiten, taS jeten

Augenblick fommt unb weicht, fonbern bie innere X3orftcl=

lung, unfere ßinbitbung, bie unS entweber mögliche

©enüffe, bie wir eben entbebren, ober bie ewigreit eine?

ScbmcqcS, bcr unS eben trifft, vormalt, macht unS UIU

glüdlid), wie fchon bie Stoifer lehrten (..plura sunt,

quae dos terr
t
ent, quam quac premunt, et saepius

opihione, quam re Laboramus" Seneca ep. 5). 2)a=

her fagt 3can $aul (Museum 190, in bem Auffafce:

Sie Äunft, ftets bettet ;u fein; vgl. ttjrbettf. §. 7. I.

S. 47. GuintuS girtein S. 343: „Über bie na*

türlidjc 9)cagie bcr einbilbungffraft") mit Siecht: „alle

Seiben finb geifiig, fogar taS förpcrlicbc wht, bacSnurin

bcr Seit, olfo nur in Augcnblid'cn ftechen fann, ju einem

geiftigen, inbem wir bie Stiege, wovon wir einzeln jcben

tiefften ertrugen, auS Süergangcnbcit unb 3ufunft jufam;

menrechnenb fammcln, unb fo bie Strahlen JUKI Sötenifc

ptmfte verbichtet auf im? cindfehemb richten;" b. h- c&c»

bie SKufion unb nicht tie l^ivriichtcit macht unS wabr=

baft unalücflich; beim alles läßt fid) ertragen, auch bcr

(iHerhefttajte Sdinier^, wa§ nur einen ?(ugcnblid bauert,

in bcr föirflidiFcit bauert aber in bcr Ubat jcber Schmer^

nur einen ÄugenbHcf, beim unfet gonjeS Sehen ift ja nur

au§ Augenblicken ^ufamiucngcficllt, fommt bcr jweite, i|t

bcr erfte vorbei it. f. f.; nur unfere ?>hantafie rebet

von ftunben; unb tage langem ScfymerjC, berglei«

d)cu e§ boer) in rerum natura gar nicht gibt unb geben

fann. (2ü)ahcr leibet bie 2hierwclt aud) gar nidjt fowie

bcr 93cenfch, benn jene rechnet bie einzelnen Stid)c, tie

fie freilidh alä folche auch fühlt, nicht äufammen, unb
fennt fein unglüdticbeS 25afein überhaupt, weil fie

nichts vergleichen fann.) Sicfe lixt ber SUufion fann

man im ©egenfaf^e gegen bie äfibetifebe bie praftifebe
(ober prafti|d);philofopi)ifchc) nennen. Äarit wibmet in

feiner Anthropologie einen eigenen Paragraphen (12) bem
„erlaubten moralifchen schein," wobei er bewerft, bil

SOcenfdjcn feien inögefammt, je civilifi'rtcr, be|lo mehr

Schaufpicter, inbem fie ben Schein bcr Suncigung,

bcr Achtung vor Anbern, bcr Uncigcnnütjigfcit :c. anner;«

men, ohne übrigens irgenb Scmanbcn bamit ju betrügen,

weil jcber ©efebeite weif?, bafj alle mcnfd)lid)c 2ugcnb

im Scrfcbr nur Sd)eibemünjc ift, unb nur ein Äinb

fie für echtes ©olb nimmt. (Sr jcigt bann weiter, ba^

alleS, waS man 2Bol)lan(tänbigfcit (decorum) nennt, nichts

fei, „als ein fchöncr Schein," aber -£)öf!id)feit nid)tS

als „ein Schein ber .fjcrablaffung , bcr Siebe einflößt;" 1

bal)in rechnet er ferner bie „Sitt'famfcit," als einen bie

Scibcnfcbaft ber Siebe vcrftcrfcnbcn Selbftjwang ber grauen« '

jimmer, bie fchlccht bamit aufrieben fein würben, wenn
baS männliche ©cfchlecht ihren Sfeijen nicht 5U hulbigen

fdhienc, welcher Selbftjwang „als SUufion fel)r l)eiU

fam fei, um jwifchen einem unb bem anbern ©cfcblccbtc

ben Abftanb ju bewirten, ber nöthig i|r, um nicht baS

eine 511m blofsen Sökrfjcugc beS antern berab^inviirtigen"

(S. 44). An einer anbern Stelle bcr Anthropologie

(S. 91) rebet Äant bavon, t>av ein „politifdicr Äitttft»

Ier ebenfo gut wie ein äftbetifcher burch ©inbilbung,
bie er ftatt bcr 2lMrHicbfcit vorjufpiegeln vergeht, j. SS.

von greiheit bcS SiolfeS, tie (wie tie im englifd)en |>ot«

lament), ober beS ÄönigS unb bcr ©leiebbeit (wie im
franjöftfchcn ßonvent), in blofjcn gormalien befrebt, bie

2ßclt leiten unb regieren fönnc (mundus \nilt deeipi!)."

9J?an fönnte tiefe beiben Iclitgenanntcn Arten von 3Uufio>

nen bie moralifchen unb politifchcn nennen. 2BaS
inSbcfonbcre bie ledern betrifft, fo würbe Äant, wenn er

in unferer Seit gelebt, wahrfcheinlich berer vor^igSwcife

gebacht (jähen, benen bie neuere Seit fid) fo gern hingab.

3u bemerfen ift nur, bafj, »dbrenb baS Hauptwort 31-

lufion bcr milbere AuStrucf für 2aufd)ung ober S3ctrug

ift, unb namentlich ben Sccbcnbcgriff ber Selbfttäu«
fchung enthält, bagegen baS Sciwort illuforifd) fajl

immer nur bie härtere ffiebeutung hat, unb fief) auf ab>

fid)tlid)c 2äufd)ung Anbcrer in 9icd)tSvcrhä!tniffcn hc-

jiebt; j. 55. illuforifche ßonlütutionen, ©efelje unb ber=

gleichen mehr. (Ä. Herrn. Scheidler. )

ILLUSTRATI, 9?amc einer gelehrten öcfcüfcbait

ju ßafat in spiemont, nach ihrem Sinnbilbe: bie Sonne
mit bem gegcnüber|lcbcnbcn 9)conbc, unb bem Sttotfo:

Lux indetieiciis. (Ii.)

Illustrirte Exemplare, f.
Bibliophilie.

JLLUSTRIS, in bcr altem Seit bei ben Römern
gewöhnlicher Site! ber Siittcr (Eqmtes), unter ben ÄaN
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fern ab«, btfonberf rata Swtjlwttin bem ©rojfcn unb

feinen SRacbfolgem, ber (Senatoren unb erfte» Magi|hate,

rodbwnb bie jweite üiaffc bei festen mit speetabilis

unb bic brittc mit olartaHtius jufrteben fem mußt*.

Sei ben granfen würbe biefer Site! fo febr gefaxt, bog

ihn felbfl bie .Könige führten; ber@runb liegt »o! bann,

bafl b« Jtonia ^lobowig vom Äaifet Xnaflafittf bic

Barbe eine* ßonfufaten erhalten hatte, Seit her 3eit

ttatVt bet Storni »tttbe bn Sitel ben «Öetjogen unb

Wrafcn, fcdte* aueb oomebmen ©eiftltcben betgelegt. II-

histrissimns war im Mittelalter gcwöbnlicb Sltel ber

Brafra*} (ß-)

ILLYEFALVA, Marftfleelen im haranfjefer ©tubte

Säe6enbfirgen6, gebort unter bie prioifegtrten SRdrfte,

riH-ictje 2>eputirte ju ben ganbtagen fenben, unb einen

eigenen SWagtftrat haben, Gin 2$eil ber SJcroobncr bie=

fec- Watftffeereni befteht aus Miiitairgrenjcm. (lle/tignt.)

Qlyesfalva (@eogr.), f. Ulesfalri,

1I.1.YKSII VZY. eine alte ruhmvolle, gräflicr)c ga=

miüe Ungarn*, bie bem fcanbe einen spalatin, einen Äarijs

ler, einen 2avcrnicuS unb mehre Öbergefparte gegeben

hat. Sil (lammt, fo weit man ihre 2Biege auf fieberet

(£pur verfolgen fann, au8 ber 3nfel ©cbütt, unb l)at

mit ber gamilic <5f}terbdfr> einen gemeinfamen 2Cbn*

berrn, ©alamon, mit bem $rdbtcat von ©alamon.
©eine iwei «Sohne, ?>eter unb QjliaS, tbcilten ft'cb im

3. 1238 in bat Daterliebe <2rbc, unb eS fiel bem erftern

bie {Befujung 3erbaj, bem jweiten bie von SUvc'Sbdja ju.

3cner unb feine Wacbfommcn nannten fieb nacb i()rer

SÖefüjung bis* jum 3. 1584, wo ft'e ben Tanten berfclben,

man weiß niebt mel}r warum, in ©{jterbdj umwanbclten

;

tiefer aber unb bie nach ihm folgten, behielten bie Benennung

nach ihvem urfpuinglicbcn @rbgutc, wcld)cS nod) auf je*

ner Snfel vorbanben ift, bis auf ben beutigen SJag bei.

Giner bcrfelben, 2bomaS von SttBfebdja, war SBiccgefpan

beS preeburger GomttatS unb 'tfbgcorbnetcr beffelbcn jum

SKeicbStagc nach JTbcnburg im 3. 1553. <5r battc jwei

©cmahlinncn, von wclcben bic erftcre , ©opbie, bcS 3o^

bann Jdlbetl von Äie«2)to»>ar, bie zweite, 3Innc, Sobann

i>ogdnv/S von ßfc'b, 2od)ter war. Mit ber erften er;

icugte er vier Äinbcr, Stephan, von bem fog(ci<f> bie

Rebe fein wirb, ©eorg, ber finberfoS ftarb, Sohann, ber

gleiebfallS feine <5rben tjtntcrlicg, unb ©opbie, bie an

granj von ßjjterbdf», SBicegcfpan beS presburger <3omi=

tat*, vercbelicbt, bie 2Uwfrau beS gefammten Ö5cfcf)te<f)tä

Gfterbdfn würbe. S3on ber jweiten ©attin würbe Sbo-

ma? SUater von brei Ainbcrn, beS ©obncS granj I., wel=

tbcr jwei Söhne, Slam U. unb ÄaSpar, bintcrliejj, unb

uveiei Töchter, Äatbarinc, ber ©cmablin be& maebtigen

anbrea^ SBoSnijdf, unb Brigitte, ber ©emablin beä ©ra=

fen von Sobron. Stepban SH^bajV flenog eine forg=

faltige (rrjiehung, unb erhob fief) balb tbcilS bureb feine

ausgezeichneten Talente unb lenntnifje, tbeilä buref) feine

glücklichen Ä5erbinbungen, ju boben 6l)ren|rellen, wie ju

großen SJefi^ungen. )Rod) niebt 30 Sabre alt, würbe er

* •) Sögt, l'nmiroll. notit. dign. imp. Orient. II. p. 12. Du
Fresne, Gloss. unb anbere.

*. Cn<9tl. b. 8EB. u. Ä. 3mcite ©cctlon. XVI.

Bicegefpan befi prii-huvger Sonrita«, balb barauf JKatlj

ber toniglicben Mammer, ^rcilicrr, Äron .- Cberbofmeifter

unb ©raf (1597). £urcb feine zweimalige JUerbinbung

mit 2(nna Grböb», verwitiveten 5>crfcftfi>, unb .Katharina
s
l\ilfv, verwitweten .Hnifiih, gelangte erju ben üBefitjuns

gen V'ifaiva, 2rentfcbin, ©jutfeba, JBdn, ©churdn», ©tam=
pfen, 5t. ©eorgen, |>5jing unb ®6bmg in Mahren, unb
ju ben Cbergefpanf'würben in üiptau unb Srcntfcbin.

S3on biefem boben ©ipfel bcö ©lücfs fiürjte ibn wol bie

freebfte ßabale im 3- 1602 auf ein $>aar 'tfugcnblicfe tief

berab, boeb nur, bannt er befto berrlicber wieber erboben

werbe, dx befaf^ bie 23urgen ©t. ©eorgen unD ?)öfing

pfanbweife, unb erhielt vom Äonigc Kubolf II. bie 3ufagc
einer crfolgenben ©cbenfung berfelben. ©leicbwol würbe
ibren S3ewol)nem mit beä Ä'6nig§ Bewilligung geftatter,

baf^ ft'e ft'cb flogen Erlegung bcö yfanbftbißtngfl l'osfaufen

fonnten. -piergegen fträubte ft'cb ©tepbatt Sllpc'gbdjn,

unb moebte wol aueb über bcS föniglicben 2üorteS Unver-

la^licbfeit minber gcbül;rcnb ft'cb geäupert baben. £ie3
bcnu&tcn feine Ücctber unb geinbe, ein Jranj gorgdc§,

Söifcbof von 9eeitra (1596—1606), gegen ben er ben
©treit beö trentfrbiner GomitatS wegen bcö 3cbcnbö, auf

bem SlcicbStage von 1599 bartnäefig verfodjt (2frt. 43);
ein Sobann 3oo, ^)erfonal, bem er bic Jßttrgcn ßfabrag
unb ©jitna jerfiort übergab, ba eS bie Älugbeit fo ver;

langte unb ber Äönig felbft bcfabl; ein ü)(icolauS Sfivdnft),

5)ropalatin, bem er jur Erlangung ber wirflieben tyala;

tinuiwürbe im äBege ftanb; unb noeb mebre 2(nbcre.

Man erflarte ibn aller feiner ©üter verlufiig, unb bettte

er fieb niebt fcbneU genug nacb i'anb^fron in ^olen ge=

flücbtet, würbe er vielleicht aueb baS SJcben verloren ba=

ben. 55ocb febon im 3. 1604 würbe er, felbfl mit be§

erjberjogS SKattbJaS ©utbeifjen, ber Setter unb 3J.atbgeber

S3ocSfap'g, im jweiten Sab« barauf ber Vermittler beS

wiener gricben§ (1606), wie beö ju Sfitva 2oroE mit
ben Surfen, unb wieber jwei 3al;rc barauf ber gewanb=
tejle gürfpreeber für ben (Srjbcrjog, bafj er jur Ärone
Ungarns gelangte (1608). 3ur S3clobnung biefer grofjen

Vertienfte crbielt er niebt nur alle vorber 'befeffenen ©ü=
ter wieber jitrücf, fonbern würbe aueb im 3. 1608 *Pa=

latin beS SRcit^ö. 2fber niebt fiebert volle Monate war e§

ibm vergönnt, biefe greube ber anerfannten unb boebge*
frönten Unfcbulb ju genießen; benn febon am 5. Mai beä

folgenben Sofjreä (1609) jlarb er im 69. 3abre feincS

^Iterg *).

£>a il)m feine jwei ©emabltnncn feine Grbcn bracb=

ten, ernannte er, mit 3u(limmung beS Äönigg, noeb im
3. 1600 feineS ©tiefbruberS granj I. ©öl)ne, granj II.

unb ÄaSpar, ju ben einfügen 23efi^crn feines großen 25er=

mögenS. 25ocb ba ber erftcre jur fatbolifd)cn Äirct)c übcr=

trat unb granjiSfanergttarbian ju gilaf würbe, gelangte

nur ber festere ju bem ßrbc, welcbcS il;m aueb Äönig
MattliiaS II. in einem eigenen Diplom jufteberte (1610).

*) Sin fdjJtKÖ Scnfmat fcptt if;m ber gciflsclte greificrr 3ftc»S

». 5Kcbnpansti), je»t Stattdaltcrciratb, in .£ernianrt unb beffet»
ben aafdjcnbucb für bic eatevUinb. ®cfd)ict)tt. 2. Satjrg. 1822. <S.

288—300.
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(fr ftubirte in Cetp.yg , rourbe nad) bem 2obc beS $Patcu

tinS £)bergefpan Bon 2rcntfd)in unb Siptau, unb bind)

feine ©attin, Helena 2burjO, auch von 'tfroa, »erfaßte

ein 9)aar ©Triften, bcren Sitel man bei .öordnpt finbet,

unb flarb im 3- 1648. SSoil feinen ^roei höhnen, öeorg

unb ©abriet, würben bem altern feine (Erben, unb ber

jüngere ftarb nod) »or bem altem. Sener aboptirte baber

mit föniglidjcr ^Bewilligung jtt feinem £ol;n unb (Erben,

SRito(au6 (
einen ßnfcl gvair,' II., ber, bm 8frmtjt8fane*s

orben tu-rlaffcnb, ftcb uerehelichtc unb graitj III. erzeugte,

ben 23atcr beS 9cicotauS. 2ttS aber ber 'Xboptiuoater an

ber Söfölp'fdjen äkrfdjwörung Sbeil nahm, würbe ber

©obn, nod) beim rieben bcf|clbcn, Sbergcfpan uon 2rcnt;

fd>in unb üiptau (1678), unb ber Sater burfte, als er

nad) oielem giepert bes ÄönigS ©nabe wieber erhielt, nur

nod) ben 2itel biefer SBürben beibehalten. 9iicotouö war

aud) ber erfre weltliche ^offan^tcr Ungatne, ben es feit

9>ere'm)i'S 3citcn (1540) gab, unb befleibcte tiefen wich;

tigen Sofien jur grofjen "Bufriebenbcit feineS 9Jtonarcben,

WH 1706 bis 1723, wo er im 70. 3abre feineS altera

ftarb. 6r hinterließ t-on feiner ©attin, ßlifabetb 25a>

lafeba, jwei Äinbcr, 2(nna 9Karia, an ben ©rafen Ja-

biSlauS (5rböbp verehelicht, unb 3ofepf), feinen SftadjfoU

ger in ber SbergefpanSwürbe better ©efpanfebaften, @rj;

munbfehenf unb" 2at>crnicuS (f 1760), ber eine ©rdfitt

Sherefta t>on 2(benfperg unb £raun jur @emal)lin tjatte,

unb mit berfclben fcier Äinber, einen Sohn unb brei

Söcbter, erzeugte. Ser ©obit, Sobann, folgte ihm in

ber SbergcfpanSwürbe, befleibcte eine Sicifffccrftclle bei ber

hohen "Scptcnwiralrafcl, unb ftarb im 3. 1798. 83on

ben brei 2öd)tem hatte Sl)ereä ben dürften "Kbam 2Bcn=

jel SBattbndni, Suite bie ©rafen 33a(afcba unb J&crber=

ftein, unb granjisfa ben ©rafen Sofcpb 23attbpdni ju

ehelichen ©emabten. Sott Johann tmb feiner ©attin

«Ocaria ©ibonta, ©rdft'n »atthpdni (f 1822), flammt

ber jehige pbergefpan oon Srcntfcbin unb J!iptau, ber

mcnfd)cnfrcunbtid)e unb bod)gcbilbcte ©raf Stephan jU

lr>cSbdw (geb. 1762) unb feine brei ©ebroeftetn, 3ofcpba,

ehegattin beS ©rafen granj ffiinbifcbgrdj , Sultane, erflc

©emablin beS Grafen flnton Gjiraf», jef^igen Suber ßu=

rid, unb SMarie, r>ermdl)lt an ben ©rafen gratr, gefatc.

Sa ©raf ©tepl)an'S ©he mit 2bercfia, ©rdft'n äBarfocjt),

bisher finbcrloS »erblich, fo wirb er ber leiste beS rubm=

»ollen ©cfcblecbts ber SUpeSbdjp'S fein, unb baffclbe mit

itjm in männlicher gotge ganj crlöfd)cn. (CamaiiJ.)

ILLYRIA. 1) Der gewöhnliche 9camc biefes San;

be§ ift bei ben tateinifd)en <£d)rifi|tetlcrn eigentlich Dly-

ricum. wie aud) bei ben gricd)ifd)en rb 'IIXvqixov. <S>eU

tencr ift bie gorm lllyris. idis. gried). r, 7/>.i(W?. idoc,

seil. yfj. Snbeffcn gebraueben biefelbe aufter ben Siebtem

aud) ©eograpbcn, wie ^omponiuä 9)tcla (I. 3. 4), unb

•Öiftorifer, wie .fjerobian (YI,7) unb ^(nberc. Sie gorm

lllyria aber febeint bie ungew6l)ttlid)jle gewefen
JJI

fein,

benn fo t-ict wir wiffen, I;at fie nur ber £>id)tcr proper;

tiu§ unter ben lateinifcfjen ©cbriftftellcrn (I. 8. 2: An
tibi sum gdida vilior lllyria unb fonfl ber Serifo-

grapb ©tcpbanuö äßpjantinitö s. v. 'iitegla gebraucht

unb angeführt. £>cr genannte Siebter tragt übrigen:? fein

23cbenfen, fogar im ^.Muralte tiefe gorm an^uwenben (II,

13. 10): Alius iterum naviget Ulyrias, tie in ber 2Je-
beutung nid)t anberä, als bie im S5orau§gel)enbctt
(v. 1) öorfommcnbe: Illvricae terrae ju faffen ifi;

gleichwie man fonfl aud) Gallia im ^»(uralis! gefagt
l;at, um Sheite biefeS JanbeS }U bejeidjnen, ober wie
man üon einer Hispania utraque fpridit. Sie Sät-

wol)ticr beS Sanbeö 3Ut)ria heißen gewöhnlich lllyrii,

griechifd) oi 'l'/.Ur,,„i, wofür manche ©rtecfjen auch '7;.-

Ivges gefagt haben; fünft finbet ftd) auch bie Urcu
fcbreibung mit bem Nomen gentilitium lllyrici, ober

Gentes Dlyricae, griechifd) t« 'IMvqixü i'&vt]. 2tuf

SDJünjen, Snfcbriften unb beim ?)lautuä fommen aud)
ganj fcltcne gönnen beS Nomen Gentilitium i>or: lllu-

licus. lUuricianus unb HillyTicus; unb ganj fpdte

©cbriftficllcr h'tben lllyricanus, Dlyriciairus gefagt.

SSergl; Sieb, ^ollio 'im Sehen bcä'Äaifcr§ ßtaubi'uö

Qaf>. 14 unb dellariuä in ber Notitia orbis antiq.

Tom. I. p. 603. 604.

Sie J>uiptfcbriftftellcr, um ba§ alte Sl(»;rien fenneti

ju lernen, finb: Strabon in f. ©eographie Libr. VII.

p. 313 scj. Edit. Cataub. ^liniuö in f. 9(aturgefd).

Libr. III. c. 21. 22. 23. 26. $ompontuS Müa
in f. Üoömograpbie Libr. I. 3. §. 4. II. 3. §. 13. II,

2. §. 1. 12. II, 3. §. 11 unb <ptolcmauS in f. @eo*

graphie Libr. H. cap. 17 sq. 3(16 -foilf^qucllen baju oer;

gleiche man: Liv. X, 2. XLX. 17. Tat. Annal. II,

58. III, 7. Eulrop. VII, 9. Dio Gut. LIV, 20 sq.

Appiau. de rebus HJyric. c. VI. Herodian. \ I. 7.

Sieph. lhizant. s. v. 'lllvgia. teuere .£>ilfesmittcl ges

wahren S3aubranb unb 9)bii. gerrariu» im Lexus,

ISfovo Geograph, (in 2 Torais in Fol. Lsenaci 1677)

s. v. Illyiivum. Q. c IIa riu? in ber Notitia orbis an-

tiqui. Tom. I. p. 603 sq. ober Libr II. cap. 8. $bw
lipp ßlüoer in f. Introductio in univers. Geograph.

in ber Ausgabe »on Bruzen fa Marlinibre (Amstel.
1729. 4.) Libr. IV. cap. 4. Äonrab «Ötannett in

f. ©coqrapbic ber ©riedicn unb Corner. 7. 2b. (i'anbö;

but 1812). ©, 281 fg. g. Ä. 8. Didier im Jpanbb.

ber alten ©eographic. 1. 21). 2. 2(ufl. (Saffel 1832).

S. 460 fg. Ä. Ä dreh er im ^anbb. ber allen clai'jifcbcn

©eograph'ie (.fpeibelbcrg 1829). ©. 313 fg. @. dh.

tocbirli() im ^>anbb. ber alten @eograpi>ie. 2. 2lufl.

(.palle 1837). fp. 266 fg.

3u beö ÄaiferS 2tugufhtl 3eiten perftanb man unter

Stlprien bisweilen alles 8anb bftlich oon Stalien, bie

fammtlicben ©übbonauldnber i>on Stbdtien nn\ oql. Ap-
jiia/i. de reb. Hin ie. VI. u. Tzschucke ad Eutrop. VII,

9. 9eot. 8; im "eigentlichen Sinne beS SßortcS aber he;

griff SUpricn bloS baä Äüfienlanb längs beS abriatifchen

leeres fon SjWa in Stalten , ober com gluffc Ärfio,

jefet Ärfa, bis an ben glujj Sreilon, je|jt Srino ffltto]

lanbeimwwtfi t>om Ärfia bis in bie SRd&e beS *£aoS (5a=

rnis, jegt ©au) unb bis an ben SrinuS, jeljt Srino

S3ianco. >£>icrju gehören aud) bie 3nfeln langS be§

abriatifchen SDkereS. SicfcS Serien hegreift ieijt ein

©ftudJ oon Äroatien, ganj Salmatien, faft ganj JüoSnien«

unb einen STljcil r-on Albanien. äJon tiefem Sllpricn, fo=
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wol im wettern aB engem State, ijt bao" Sffptwn wol

iu unterfc&eiben, weltbe« ote Ctbauplafe bor mafebom'Wen

unb römü'chon Kriege bctamtt i|t, fublidj Dom Steffi»!

Itcott, unb ihmi yHiippiis, Ilewnbet'ö be6 ©rofjen SBarer,

M SRofebonien erobert imb gefeblagen würbe. 25iefeö

SBoiien rortb jw<« auch bisweilen lllyria ober lllui-

rimi genannt,' aber Diel Wütiger lllyris Graeca pftet

IMacciloiiic.i. im ©cgctifai>c ber lllyris Barbara obex '!<>-

mann, worunter dünnen im eigentlichen Sinne bcS SBor^

tri p oerfhben ijt, unb wo»on in biefent Ärrifel weitet

gebanbelt werben fbO. 2>aä grtecbifdje 3fl»rien f. im

folgenben tfrtifcl.

römtfdje ober barbariftfje Sfftttlen war ftbr gc=

billig, hierher geboren baS a l b a n i f cb c ©cbirgc, ™ 2fiU

,..'/.;i Spof. Alhius ober AlSaims Mnns. jwifchen 2)al-

maticn, SBoSnien unb Mroatien, hur Monte de] Carso,

ouf welchem nach ©trabon b« ftiuf: Äolapte entfpringt;

ferner bic beb i fchon ©ebtrge, rä />'.>« cfya», Qaoirtes

JBebfi, öfrlich wn ben albanifeben, fobafj fie üitnnnicn

unb Dalmarien Don ftanrumten trennen; baS arbifebe
©obirge, ro './jut/ov opoc. baS naef) ©trabon füblicb mit*

ten bureb Salmatien fich crftrcd't, unb woran oftlicr) nach

Sftafebonia >u baS ffavbifdu ©cbirgc, jefct "Ärgentaro,

jwifeben £$Bbrten, SRJfien unb SKarebotrien ftöfit. 2)ie

gläjTe be< l'anbcS (tnb unbebeutenb, mciftenS Äüftcnflüffe.

«hierher gcloren ber Ärffa, jebt 2lrfa, ©rcn^flufj gegen

Italien, bet 2itoS (nacb ^toicmauS) ober Sirius (nacb

fHtniuS), ie(<t Sterfa, iwifeben ©almatien unb SHburnicn,

ber Raron, füblicb twn jenem, je$t 9carenta, ber 25rei=

Ion ober ©rilon, jebt ©rino 9cero, ber 2Drino§, jegt

3?rino SManco, ber wie ber 25rilon öon ben mafeboni;

feben ©ebirgen fommt, aber in ben Sao8 fallt, wdbrcnb

ber Brilon bei Kjfuß fid) inS 9J?cer ergicfjt. 5m Übriqen

war baS üanb fruchtbar, wenigftenS war es bie Äufte

ebenfo, roie bie gegcnüberlicgcnbc italifebe. ©ie brachte

£?l unb SBetfl hervor, obwol ftc lange 3cit unbenufjt

blieb, weil man bie Srucbtbarfeit bee Scben? niebt fannte,

ba, wie ©traben (Libr. VII. ]>. 429. Edit Casmib.)

bcmcvft, nur Siduberborben biefclbe bewobnten. 25aä

Canb über ber iUiftc nacb Dflen war burebweg bergig,

unb babet falt unb mit ©tbnee bebeeft, ootjuglic^ norbs

warte, ©ie ^vagc nacb ben Sewobnern SU»rien§ \ax\at

mit ben llnterfudjungcn jufammen, welche über bie 2£b-

ftammung berfelben neuere ©elel;tte angeflcllt haben. SSBenn

(jinige berfelben Slawen als urfpnmgücbc üöewobner in

ben Segenben be8 alten 3U»wicnS annehmen ui muffen
glaubten, fo ftüljtc \ii) ihr iöeweiö mebr auf bic (Stwno;

logie aller ©tabtenamen aus bem ©lawifcr)en, bab,er aueb,

SJcanncrt in bem angeführten 2Bcrfc biefe 2Cuftdbt befampft

unb eö wabrfcbcinlicb ju machen fuebt, bafj bie illprifc^en

JUölfcrfcbaften uon ben tbrafifeben abflammen; e§ fpriebt

bafür nicht nur bie 9cad)barfcbaft unb baö IDurcbcinanber:

wobnen beiter Siolferfdjaften, fonbern aueb, bie gemein^

fcbaftlicbc ©itte, ben Äörper ju tattowiren, welche webet

bei ben Äelten unb ©ermanen, noef) bei ben ©fptben
unb vcannaten, fonbern nur bei ben Shrafcrn unb SB»»
riern angetroffen wirb; fo ermähnt ©trabon (Libr. VII.

p. 418. lidit. Casaub.), wo er bon ben SayobeS, einem

tümifeben ^olfaRaininc, fpn'dit, fie waren punftirt (xa-

tturrixTOt, i. <•. tattowirt), gleid)wie nud) bie übrigen

Sttöriet unb SEbrafer. (5S fi'nb aber bie öotjujlicbpen

5B6lfetfebaften biefjri 3D»rienfl bie 3a»obeö ober 3api)be§

in ber n6rblicb.cn ®öi|e beS t'anbcs (f. b. 3frt. Japodes),
bic l'iburner, füblicb, eon jenen, bic Dalmaten unb bie

Vlutariaten, worauf fid) sunt Sbetl bie ouet) oom sPtolci

maus befolgte (Sintbeilung bcS römifeben CsüiwicnS in bie

brei Itanmuen grunbet: eiburnia, Sambia, ©almatia.
2)ic i'ibuvni, weldic gried)ifd)c ©d)rift|1cllcr l'ilnjrni,

jiißvQval, nennen, finb ein altcS, anfänglich fogar bis

nad) SDbetitalien fid) auSbveitenbcS .f)anbclsoolf, wie tf;ei(S

bie nach ihnen benannte eigene 2(rt leichter unb fcbncll:

fahrenber Saln,cuge, bie Kburatcd, tbcilS bic 33cwol)ner

ber Snfcl ©d)etia bewetfen, welche nach ©ttabon (VI.

p. 270. Edit. Casaub.) Üiburni waren, unb fchon bem
«Öomcr als trcfflicbe ©eefalirer befannt ft'nb. £b fie, wie
!Kanncrt_t>crmutbct, fchon 83crn|tcinbanbcl getrieben, ba3

mag babingejlcllt bleiben. 3n fpateni leiten würben fie

in thjcm >f)anbcl bureb bie (5oncuvrcnj griccbifcbcr (5olo^

nien befebränft unb auch, auS ibren italifdhcn ©il^cn vers

trieben, foba^ ftc nur fo öiel i'anb SüprienS einnahmen,

wie »iel ft'cb oom 'ilrfia bis 2itoS erftreeft. ®cn Siomern

unterwarfen ft'e fid) früb^citig, weil ft'e bon if)ren Sfach*

bam, ben Sapoben unb 2)almatcn, gebvangt würben;
auet) würben ft'e oon jenen fo gütig bebanbelt, bafi mebre
fleine Sweige ber üiburncr, noch ju beS ^liniuS 3eiten,

»on abgaben frei (immunes) unter eigener Skrfaffung

lebten, »gl. P/in. II. N. III, 21. 3n 'ber ?)rot)mj Tu
burnia war ©farbena bic .P)auptflabt , bic nad) 9)[iniuS

(a. a. SD.) einen Convciitus juridicus (SberappellationSs

gericht) hatte, an welchen bie SapobeS unb SHburncr ge;

bunben waren. Über SappbcS unb Sappbta oerglcicc)e

unfern befonbem ^(rtifcl.

2DaS wid)tigfle illprifcbe SSolf waren unfiteitig bie

35almata (bei ben 9iömcrn, bei ben gricchifchen ©ebrift;

ftellern SclmateS, Ji^iuTiTg
, genannt). Urfprünglich

machten fie (fo oiel ergibt fich auS alten gricchifchen Quel-
len, wie ©ffllat) fein ©anjeS auS, fonbern bejlanbcn

auS einzelnen Mtfrreuten iüprifchcn Siölferfcbaften (SßaU
lini, |)»liini, 9cefti, 9Ranii werben genannt), bie ft'cb

fpatcr in cm 23ünbnifj üercinigren, baS fie in einer ihrer

wichtigficn ©tdbte, in Sclminium, fcbloffen, wooon wal)t:

fct)cinlid) ber 9c\ime SelmatcS, nachher 35almatd cnt=

fprang. 23iele Sabre hatten bic Stomcr nötbig, ehe ft'e

biefe Sllwrier unterjochten unb tbtr Sanb nad) römifchen

formen jur ^rooin^ machen fonnten. SBir erinnern an
bie Äriegc mit ©entiuS, ber bem SKafcbonicr ^crfcuS

ft'ch angcfchloffcn hatte, an bie Äampfe, welche bie r6mU
feben donfuln 6. 9)rartiuS, Gdcil. SWctelluS, ©cipio 3?a=

ft'ca , nachher Sul. Gdfar, Antonius unb JüigtiftuS jur

Unterjochung bet ^elmaten geführt haben. Scne .Stampfe

waren um fo bartnactiger, je wilber bie ©eUnaten wa=
ren, unb je fpdter fie fich gewohnten, baS römifchc Socb
ju ertragen. ©em Äalfet 2lugu(iuS i|l eS inbeffen gc--

lungen, buret) SiberiuS unb ©crmanicuS ft'e o6llig ju be;

ft'egen, unb il)t SJanb ju einet römifchen ^rooinj einju;

tickten, bic et wegen 2Uibcrfttebfamt'cit ber (Sinwol)ncr

30*
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unmittelbar »u beberrfdben ft'cb »orbcfjictt, obgleich er An;

fangs entfcbloffcn war, fie unter bic "Autorität bes Sc=

natS ju ftetlen. Als ^rooinj im ftatiftifeben »egriffe

umfaßte Salmaticn alleS fanb oom Jluffc Stto§ bis an§

griechifche SHurien, unb norbwärts würben Stücfe, bie

früher bie 3apoben unb fiburner befeffen Ratten, unb

fübwärts ber Siftrict baju gcfcr>lagcn , welchen bie 2futa=

riatä bewohnten. Sag fo um ein Scbcutenbes bergtfc

ßertc ©ebiet befam oon bem Volfe ben tarnen, bas ben

Römern am meiften 311 fcbaffenjjemacbt hatte. 3n beim

felben lagen mehre bebeutenbe ©tdbte, wooon jwej: Sa=

Iona, ba§ fpdter burd) bes abgebanften ÄatfetS Siocle=

tian Aufenthalt merfwürbig geworben, unb noch in feinen

JKuinen bei bem jefcigen Spalatro ebrwürbig ift, unb Na=

rona als Conventns juridici bebeutenb waren. Aucf)

Sfobra, jefct Scutari, ift als alte .pauptftabt bes ©cn=

tius nid)t ohne Sntereffe. Noch in fpätern 3eiten blieb

bie 9)ro»inj Salmatien, beren Name oft ba§ gan^e 31=

loricn umfaßte, eine .pauptftüfce bes weltlichen fKbcnxxr-

reidb?. Sie folgenbe ©efebirbte bes Sanbcs' greift in bie

Völferwanberung ein, $u welcher 3eit baffclhe oiel oon

ben 2Beftgotben ju leiben hatte, bis 2beobericb ©ebicter

oon Stalten unb Salmatien würbe. Äaifcr Suftinian

nahm ben £}jtgotben jwar baS Sanb wieber, aber oon

nun an fingen bie Slawen baffelbe ju beunruhigen an,

rooju ft'cf) Aoaren gefeilten, bie unter bem tarnen 9Kor;

lachen (SRor=Ulafft) oerfebmoljen. @nblicb fcbloffcn fich

bie Salmatier an ba§ cmporfommenbe Vcncbig an.

2) Illyria in einem fpccicllcrn Sinne, häufiger Illyris

Graeca, 'bebeutet bas Sanb Sttottenö, bas oom giuffe

Brilon unb oon ber Statt SJiffoS im römifchen Sllorien

fich fübwärts bis an bie feraunifeben ©ebirge erftreeft,

welche baffelbe oon ßpirus trennten. tfilieb fomt ber

See $h)chnitis als ©renje oom eigentlichen SRafebomen

angefehen werben. Sas fo bezeichnete Üanb (ein grofjcr

2beil bes heutigen Albanien) war füblieb unb öftlicb oon

©ebirgen mit bem wegen feiner .Slippen fo gefährlichen

Vorgebirge Afroferaunia an ber Sübgrcn-,c, unb oon ben

fanbaoifchen ©ebirgen an ber Dftgrcnje umfcbloffcn. Sie

oor^üglichften ©cwäffcr bes Üanbes finb bie glüffe 9>a=

noafos, jefet Spirnajja, füblich oon Snrrbacbium , Ap=

fos, jefct ßhreocfta granbe ober Stomiri, ©enufos, jefct

Semno, ÄelnbnoS, jefct Salnich, unb bie Seen l'»cbni=

tis, auch Cflcbnibia, jefet £cbriba, norbweftlicb oon ben

canalooifcben ©ebirgen, unb SJabcatis, jefct Sago bi

Scutari, auf ber ©renje beS römifchen gtityrittlS. 3n

biefem Sanbjiricfje wohnten mehre flcinerc Völferfcbaftcn,

bie oft unter bem allgemeinen tarnen ber SUnrier begrif-

fen werben, unb lange 3cit eigene fleine illnrifcbc Äönig=

reiche hatten, bie mit ben benachbarten mafebonifchcn

-perrfebern in Äampf gerietben. Sßir nennen ben SJar;

bpliS, ber, anfänglich nur Anführer einer JHäuberbanbe,

fich f» boch emporfebwang, baß er als Äonig einer großen

Janbesftrecfe Slloriens an ber Seefeite fogar mit Äöntj l>Ws

lipp oon 5Bh»febonten eS aufumehmen wagen fonnte. greilieb

würbe er überwältigt unb ber größte 2beil feines üanbeö

jur mafebonifeben Monarchie gcfcblagen. Snbeffen waren

mit ber S3efiegung bes äßarbnlie noch nicht alle Äräfte

ber 3llm-ier gebrochen; eö traten immer wieber ilfmifcbe

Äönige auf, wie ber Sohn be$ Sarbnli§, ein gewiffer
ÄlituS,ber fieb mit einem anbern tüprifchen Äönige, mit
bem Surften ber Saulantier, einer fleinen illprifthen SS6U
ferfcr>aft , fogar gegen Aleranber ben ©roßen oerbanb,

aber jurücfgetricben würbe, ds fcheint, als ob Aleranbcr

mit Jöeibcn grieben gcfcbloffen habe. SBenigftens traten

in ber golge immer wieber oon Sftafcbonien unabhängige
gür|lcn, als Nachfolger bes SJatbpliS, auf, befonberä

Argon, bem fogar bie SJölferfcbaften £a!maticns, bie

gvied)ifcf)cn ßolonien auf ben Snfeln 3(fa, Äorcpta, Tla
läna unb anbete gehorchten. Seine Unternehmungen ge=

gen bic ©eeftöbte Atoliens unb bes füblichen ©riechen-

fanb§ oerwicfelten ihn unb feine Nachfolger in bie Äriege

mit 9fom, bas biefem 9feid)e ein Gnbe machte. SB«
erinnern an bie Äämpfc ber JHömer mit ber ©cmablin
bes Argon, mit 2euta, bie nad) bem 2obe ihres ©emablS
bie ^Regierung für ihren Sohn übernommen hatte. Um
biefe 3eit waren bic iUnrifcben glottcn als feeräuberifebe

gefürchtet; ba§ gab ben Siömern SSeranlaffung genug, mit

ben SUoricrn anjubinben. 2euta, oon ihrem Abmiral

Sentetriuä oon ^)haros oenathen, muß ^rieben machen,

unb es fich gefallen laffcn, baß mehre SSölfcrfchaftcn, wie

bie ?*arthini, Atintaneä, Arbr>äi unb alle 3nfcln fic| fut

bie 9iömer erflären. So bauertc gewitfermaßen eine 3eit

lang ein gricbcns$uftanb fort, bis ©entiuS, im britten

©liebe oon Argon abftammenb, baä römifche 3och in 33ers

binbung mit sPerfcus abjufchütteln fich entfebloß, babei

aber fo unglücflicb war, baß er gefangen nach 3talien

abgeführt würbe. Sie Siömer bchanbeiten einzelne SUöl=

ferfebaften bes Sfeiches bes ©entius jiemlich milb, inbem

fie bie Saulantier unb einige anbere für ftcuerfrei erflär;

ten, ba§ ©anje aber als eine neue ^rooinj unter bem
Namen Illyria (lUyricum) jum römifchen Neiche frf>lu=

gen. Sie'füblicbern Sheile oon Siffu§ bis an bie feraiu

nifeben ©cbirge, alfo bas eigentliche gricchifche 3Uorien,

inbeffen riffen bie SJömer nach S3cfiegung ber 9)cafcboniet

oon tiefer ?»rooinj lo? unb feblugen ' es
;

}itr ^rooinj 9Jta=

febonia. Sie SJcbeutfamfeit biefes 3U>>riens erfennt man
au§ ber SBichtigfeit mchrer ©täbte, bie t-afelbjl empor;

gefommen waren, fo Sorrhacbium, Apollonia, eine ^stabt,

wo fogar bie 2Bi|Tenf8iaften einen Si(j hatten, unb in

ber Sctaoius, nachher Äatfet AujgufruS, feine Stubien

betrieh, Aulon u. a. m. (8. Ch. ScMrlifx.)

ELLYRIANI ober ILLYRICIAIÖ, S3e-,eichnung

ber Anhänger bc? Matthias glacius, babureb entftanben,

tafi glacius aug Serien, einem Sheile 3Upriens, gebür-

tig war. Vgl. über fie b. Art. Synergisten. Sie finb

nicht ju oermecbfcln mit ben fogenannten 3ll»riern.
So nannte man nämlich ehemals biejenigen griecbifc&fn

ßhrifien, welche oon oerfchiebener Abfiammung (Sfuffcn,

Sßaladien ;c), ganj oor^üglicb aber au§ bem rsmanifeben

9Jeicbe nach Ungarn, Slawonien, Kroatien, Salniatien :c.

einwanberten. (A. G. Hoffmunn.)

ILLYRIEN '), ein öftcrrcichifcbes Königreich, weU

1) 9CaaO bem meifkrhaften SBcrfe: Steutftcß ©tmalbc ber 6(ter--
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id ben 3. Äug. 1816 errietet würbe, unb gcgcmvdr;

Hg oul nae^fbtgenben Sintern beliebt: l) bem ßetjog»

ttuiim- Stdrntbtn (Ducatua Carinthiae), b.is ben gangen

Worten beffelben einnimmt, unb in jroci Sbcilc jetfoDt,

ton treulichen ober Dbeeronrt&en, mit bei #ainrtjlabt

;.!\ unb teil öjllicben obet Untat ärniben , mit ber

•öauotfutt JDagenfutt; 2) bem «ßerjogtyume Ärain (Du-

oatw Carnioliae), im ©üben oon Aarntben, unb hefte;

hent aus Dbetfrain, im SBeflen, mit ber .£>aupt|labt

üaibacb, aus Untertrain, im jDfien. mit bet >öauptftabt

9?euftabtl, unb auS 3nnerfrain, im ©üben, mit bem

baviftmtt JtbeBberg; 3) bem einfügen ö|lcrrcichifchen

griaiil, im SBefien oon Krain, wogu baS ©ebiet von

Sittfeh, bic .perrfebaft SEohnein (Tolmino), bic gefürficten

©raffcfiaftcn ©ör; unb ©rabiSca, unb bie ©cbiete von

fobtia unb 21'quiieja geborten? 4) ber ganj.cn .palbinfcl

Sftrien, im ©üben von griaiil unb Krain, »Ott 2rieft

an auf ber wcftlieben Seite unb ßaftua an ber öftlicbcn

bis fernab ;ur füblicbilcn ©pujc, ober bem ßap $>romon=

tore; 5) ben quarnerifeben Snfeln ßhcrfo, Sffero, Sics

glia unb mehren flcinern im SReetbufen von £Utameto
(Sinns Liburnicus ober Flanaticos bei ben Otiten),

uoifc$en ^s|lricn unb ©almatien. ©egenwärtig roirb baS

Königreich in j»ei ©ubernien ober Siegicrungsbc^irfe, ben

Iaibacber unb ben tricfler, ober baä ilivrifebe Küjtcnlanb,

unb jeber berfelben in Greife eingeteilt, ©er erftcre wirb

aueb öfters DberiÜljrten, ber lei/tere Unterillprien genannt.

3u jenem gehören, oon £bcn an gerechnet, ber villacber,

flaaenfurtcr, Iaibacber, ncufiabtlcr unb abclsbcrger KreiS;

ju tiefem ber gör,erKrct'S, ober baS einfüge griaul, bas fleine

©ebict ber greiftabt 2ric|l, unb bet 9Kittcrburger« ober

SflrierfrciS , auS ber £albinfel Sftrien unb ben quarncri=

feben unfein beftebenb. 23ei Errichtung beS Königreichs

gelorte tu fem »weiten ffiegierungsbesirfe auch, noct) bie

lmgarifcbc ©eefüfte von giume an big 9towi herab unb ein

2heil Don Kroatien, auf ber rechten Seite ber Kulpa bis

Karlftatt bin. ©och im 3. 1822 würbe biefer Sbeil

riebet an Ungarn jurücfgegcben.

ES grenzt baS Königreich Sutyicn gegen Worben an

ben faUburger#rcis unb ©teiermatf, gegen £>ftcn an

©teiermar! unb Kroatien, gegen ©üben an Kroatien

unb an ba? abviatii'cbe SDteet; gegen 2J3c|len an baS

abriatifche 9Reet, SScnetig unb Üirol, unb liegt jwifcJben

30° 18' 58" bis 33° 29' 0" ber öfilieben 'Wnge von

Serro, unb vom 44" 25' 24" big 47" 7' 40" ber nörb=

lieben SBrcite. ©ein gldcbcninbalt betragt gegenwärtig

519-,V.T=519J=52<) ü9»eilen in runber 3abl. £icr=

über herrfcht roenig SUerfcbiebcnbeit; eine größere aber bei

bcr@röt?e ber einzelnen ©ubernien, ^rovin*,cn unbKrcife,

bie faft von iebem ©ehriftfreUcr anberS angegeben wirb.

Wach, SMumenbacb/S forgfältiger Berechnung beträgt bie=

felbe:

trief). SBlenardjie. Ben 2B. (5. SB. SS

1832) in ecf)ü|' EUgem. ScbEunbc,

maeijt.

i6acfi. 2. Ut). (SBicn

i ben lt. SBanb au$=

1) SBom ©ubernium Caibaa) .... 364!, nämlich-
a) ä>on Krain 175-^
b) SÜon Äärnthen . . . 188T'C

2) eom ©ubernium STriefi 155-^% nämlict):
a) S>om feilen l'anbe . . 133,-VT
b) SUon ben Snfeln . . 22^fo

alfo vom ganjen Königreiche 519-rW D9Ä.
©er »oben ifl fafl gang mit ben mächtigen Öebir.

gen ber ?flpcn bebeeft, bie )id) in brei .öaupiäftcn über
bcnfelbcn werbreiten, unb nur bei l'aibach, Klagenfurt
KtttmonSborf unb ©ör,; etwaä au^gebebntere ebenen
übrig Kiffen, ©ie cjanje nörblichc ©treefe gwifchen bem
Itnfen ©rauufer unb ber ö|lerrcichifcb - fieierfchen ©renje
nehmen bic norifeben Alpen ein, beren ^auptafl bis auf
halben 2Bcg ficf> an ber ©renje felbfi fortjiel)t, bann aber
eine etwas norbltchere JRicbtung nimmt, bort, wie hier,
mehre 3weige gegen bie ©rau ausgehen läfjt, unb un'
tcr feinen SJergmaffen einige hat, beren S)it)t ihnen un=
ter ben europäifeben ©ebirgen ben nächften yiah nach
bem Montblanc (= 14,764 par. S-) einräumt, ©a,
wo er bas tltyriicbe ©ebiet juerft berührt, fief)t in ber
notbaefllitJbffen Gcfe beffclben, ber foloffale, im 3. 1799
juerft erfiiegene % GJrofiglort'ner, beffen ©ipfel na er) einer
tncjonomernfa^en Weffung bes 6fierteiö>. ©cneralguartier=
metfterftabö, um 11,782 roien. g. (= 11,465 par. S)
über bie 50?eere&fläcr)e emporragt, unb an welchem auf
feiner fübötflicben ©cite, Don welcher man allein ju ftu
nem Wipfel gelungen fann, bie .öobemvartphöbe (10,349
par. S.) bie ÄblerSrute (10,643 par. g.) unb bie ©almö--
böbe (über 8358 par. g.) liegen. Huf ber ©alm&böbc bcftn=
bet neb bie »om gurfien©olm=9leiferfd)eib,gürfibifd)of»(jn
©urf, errichtete, na et) öfterer Herfforuna. jefjt «riebet aus
Qhlontfcbiefcvplatten bergefteüte, ©almehütte; ein aus brei
Kammern unb einer Küche bc|tcbenbc3 ©ebäube, baä 30
?»erfonen faft, unb wol bie böcb|te .&ütte oon Europa
|em mag, ba ffe bie £6> beS >&ofpij auf bem ©t.
SJernbarb (= 7446 par. g.) um 912, unb bie bcS da=
pucinertlolterS auf bem ©t. ©ortharb (= 6639 par g )
um 1719 par. g. übertrifft. Öftiicb »om ©rofiglocfn«
felHii bie fogenannten 2auem fort, in beren Kette fia)
ber mit enngem ©chnec unb m umpanurte Hnt'oael ;u
einer fi6be von 10,131 par. g. erbebt, unb von weU
ehern fict> ein hoher fflergrücfen bis jum ©äulecf ooer
pochllocf fortgebt, beffen £öhe bie beS Änfoaeß noch
Utn 200 giif; überfteuien foü. ©ic norifeben 2tlpen ac=
hören jur üentralfettc ber 2(lpcn, unb fmb Urqebireje, be=
fiebenb auS ©ranit, ©neiS, ©limmerfc^iefer, Ürtbonichie:
fer, £.uari, ;c. ©ie bieten baber auf ihren .pöhen bic
|er)ön|ten SBeiben unb in ihren 2bälern einen fehr fruci)t=
baren 53oben bar; in Unterfarnthen aber beliehen bic Ebenen
theilS aus ©anb, theily auS fchivciem l'thmboben. ©er
jweite £auptaft ber Hlpengcbirge, bie fich bureb baS Kö=
mgreich SUprien sieben, fmb bie carnifeben Alpen, ©ie

2) Spdtcr gcfdjaf) ei »cn ediultcö, bclfcn claffifdje Weife auf
bem GSlocfnet allgimcin berannt ift.
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ncfmcn ihre JRicbfung tfnfangä jTOtf^m bem redeten

Sonauufcr unb ber venetianifeben ©tttije gleichfalls von

SBefren na* iDfren, biegen fid) }ttüfd)cn SarviS unb SRaU

borgtet füblid), fenben forool in baS venefianifebe, roie auf

baS illprifcbc ©ebiet, mehre Sroeigc auS, unb enben am 2cr=

glou, ber ungefähr in ber SWitte ^roifcben glitfdj unb 9tafc

maneborf liegt. 2(uf bem .f)auptafte befinbet fid) ber nad)

trigcnometrifd)er , vom öftcrreicbiftf)cn ©enetalquatrtermeu

fleiftabe vcranftaltcten 9Hc||ung, 9267 reien. g. hohe

£erg!ou; auf ben SRebenjWeigen ber 8000 par. g. hohe

Sobratfd) bei SUtllod) ; ber 5477 »icn. g. bol)c l'oibcl,

norböftlid) von bem Sttarftflcdcn tfSling, unb ber 7032

mien. g. hohe £>bir, füblid) von Jölciburg.. Sie carnü

feben ttlpcn finb Äalfgebirge, unb srvar ÜbcrgangSfalf"=

fteine, ober Äaiffleine jüngerer gormatien mit 2bonfd)ic=

fer, ^orpl,mr lt. SaS neuaufgefebmemmte ßanb auS

«hm, ©anö unb ©crollen beftebenb, ift in vcrfcbicbcncn

SKäcbtigrcifen barüber gelagert, unb baber ber S3obcn in

Dielen ©egenben ÄrainS bürr unb fteinig. Scn bvitten

•f)auptaft bilben bic julifeben 2öpen, bie am Scrglou be=

ginnen, mehre SWcilcn bic ©renje be$ (StötietrreifeS gegen

Ärain beftimmen, bann ojrrvärts, am ^irfnifjcrfee von

über gegen .Kroatien bin ihre .Dichtung nehmen, roo ftc

an ber r'roarifcbcn ©renje mit bem 6804 wien. gufj l)0;

ben ©ebneeberg ober ©ct'Snicf enben. (Sin großer Uhcil

beS £aupta|rcS, füblid) von i'obitfd) an bis ^reroalb btiu

ab, wirb ber birnbaumer Sßalb genannt, an ben fid) ba

ber öbe Äarft anfcbliefjt, ber fid) mit feinen 9ccbenjrocU

gen über baS gan;c Äüffenlanb verbreitet. Sie julifd)en

2(lpcn beftehen mcifrcnS auS Urfalf, unb in ber 9?äl)e

beS ÄatjiS ift alles fahler tobter Äalffiein. Sod) in fei-

nen füblicben 3ivcigcn verliert fid) biefe .Übe roieber unb

bietet fruchtbaren Sieben bar. SBo cS fo viele ©ebirge

gibt, fann eS aud) an Shäfcrn, Raffen, vicllcid)t aud)

an merfvoürbigen .fohlen unb ©rotten nicht fehlen , unb

eS fehlt an allen biefem im .Königreiche SHörien nicht.

Sic Doriüglicbften ber erpern beißen in Äarntbcn baS

Srautbal,'©ailthal, 9)cöÜtba!_, üavanthal; in Ärain b<ß

2Bod)cincrtbal ; im ©örjerfveife baS SfonjOs unb 2Bi>

pad)ertbal. Sion ben Raffen finb bie mcrrroürbigftcn ber

Äatfcr)erpaf}, ber nad) bem l'ungau tn§ ©al',buvgifd)e

führt, ber l'oibelpafj, ber jut Skrbinbung beS Srau«

unb ©aut^aleS t>on Äonig Äarl VI. aiigclegt vourbe, unb

ber SaruiSpafi, ber fid) auS bem Srauthale nad) bem
bcS STagliamento jieht. Sie 5>v>ei erftern l)abcn eine

^)6he »on mehr al8 4000 par. g., ber leiste eine halb fo

grofje. Unter ben oielen -£)6J;len unb ©rotten, bie man
nirgcnb§ in ber 9)conard)ie non fold)cm Umfange unb

foldjer ©djönheit finbet, finb bic mcrhnürbigftcn unb bt-

fud)tcfrcn: bie '2lbclöhcrgcrgrotte ') unb bie 9)cagba(enen=

höhle, beibe in ftrfctn gelegen, bie erffc bei bem SKarfte

gleich,eS Sftamenä, bie jrocitc i Stunbe baoon entfernt;

3) S3cn biefer ©rotte unb einem im 3. 1815 neu entbeeften

2f)cilc bcvfclbcn , bic Jucnprinji Reibinanb'e=Wvcttc qenannt, crfd)ic=

nen im 3- 1831 iy StjMfKdjabbilbunflcn in brei £ucrfclio--^)eflcn,

fem faifu!. Bnigl. .Hidoin
v
icnicuv in

:

Äbc(6berc), Jüonö Srfjaffcn--

ratf), 511 rceldjen Sraf grahs »on ^cdjenwart , ^rdfibent ber tau

jene, fo weit bl§ je|t befannt tff, 1250 voien. Älafter,

ober beinahe j 9)ceilc, biefe 200 Älafter lang.

_
2fn_ glüffen unb Seen fehlt e§ gleid)faU§ nid)t, por;

jüglict) in Ädrntben. Unter jenen finb bie gröjjtcn bic

Srau, bie Sau unb ber SfonjO. SieSrau ober Srawe
tritt nahe bei Übcrbrauhurg aus bem ^ufterthale Sirolö

in Äamthcn ein, burcbjicbt baS l'anb von 2Bc|ten nad)

£>jlen, bei 30 teilen, an ben «Drten ©aebfenburg , SSiU

lad), Siolfermarft, Üaroamünb vorüber unb verlaßt c§

bei Unterbrauburg roieber. 3hr Sbal ifi bis Siillad) breit,

Don ba roirb eS immer enger, unb cS gibt ©teilen, reo

eS bi§ auf ben gahrroeg gcfcbloffen ift. ©ie nimmt auf

ber rcd)tcn Seite bie auS Sirol fommenbc ©ail unb im

£>|tcn ben WicSling ober 'iUfieSbad), ber auf eine fleine

©tredc bie ©renje von ©teiermarf bilbct; auf ber linfen

©eite bie 9)c6ll, bie Stfet ober l'eifer unb bie Bavant

auf. Sie ©au ober ©aroc entfpringt im norbroeftlicben

Shcile ÄtainS auS jwei .Slucllen, bic fid) bei StatmanS«

borf Dereinigen, burchftrömt von ba nod) eine mäfjige

©trede baSllanb, bis ft'e bei ©agor bic ©renje gegen

©teiermarf ju bilben beginnt, unb cnblicb bei SUcorrifc

nad) Äroaticn austritt. Vlnfdnglicb burcbflicfjt ft'e lautet

Sbdlcr, bei Ärainburg aber fommt ft'e in eine grofje ßbene,

roeitcr abwärts treten bie Ufer roieber enger jufammen,

unb bilben in ber ©egenb oon Äeicbenburg eine flarfe

©perrung. (öie nimmt als 9ccbenflü|Te, auf ber red)tcn

©eite bie 3aner, bic Saibad) unb bicÄulpa auf; auf ber

linfen bie Äanfer unb bie geiffri;. Scr Sfonjo ober

Sfchni; entfpringt an ber 2Sc(tfeite bei fferglou in ilrain,

biircbfiicfjt in Derfcbicbenen Krümmungen von sJ?orben ges

gen ©üben, halb in engem, halb in »veitern 2hä!em,

ben ganjen ©6r;crfrtiS, bei ©örj unb ©rabiSfa vorüber,

nimmt auf feiner linfen ©eite bie Sbtia unb bie 3Bip=

*pacb, auf ber rechten ein sPaar anbere Sache auf, unb

fh'ir;t bann füblid) von SOconfalcone in baS abriatifebe

SOccer, reo er nahe vor feiner SRunbung 2000 ©d)ritte

breit ift. Sn ber untern ©egenb Dcrliert er feinen 9ca=

men unb heifit ©boha, mcShalb aud) feine 9J?ünbung inö

ÜSReet Socca bi ©boba genannt roirb. 5yon ben merf=

würbigeren ©een liegt in Ädrnthcn ber ^illfiabtcr -, SDf=

fiad)er= unb Älagcnfurtcr, auef) 2i3crbc" ober Sßortbfee

genannt, am linfen Svauufer, ber 52ßeifjenfec am rech-

ten; im Sraiji aber ber 2ßod)cincrfee füböftlicb von glitf*,

unb ber Sivfnigerfcc wc|llicf> von 'tfbelSbcrg. üel^tercr hat,

wie ber (tidjncrfee im öabifeben, bic Eigenheit, bafj et

bei ffarfem ?1icgcnrvctter ganj auStrorfnct, ivelcbeS man
rvol am rid)tigften burd) eine natürliche ,f)ebenvirfung im

©rofjcn erflärt, wie beim .Kanal von üangucbof eine

fünftlid)c angebraebt ift, unb bei bem fogenannten 23ericrs

beeber, beffen jcbcS phpftfalifebe l'ebrbucb gebenft, im

Älcincn jlattfinbet. Äärntl)cn erfreut ft'cb vieler guter

Sauerbrunnen unb Ärain mcf)rcr roarmer Säbcr. Un-

fori, (intgt, eanbrcirthfdjaft^acfcUfdjaft , eine qebiegene Grflörun«

im 3. 1832 unter bem Site! : aBc^weifcr fnr bie SBanberct in ber

berühmten abclcbciacr unb Ärcnprinj gcrbinanb'd=©rctte bei Äbcl*i

berg in Ärain, lieferte.
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ter jenen ift ber Dtcilauo im i.\wanthalc, unter biefeu

baö bei Sieuftabd oon 2a-f483*.Äeoumut ba5 befanntefk

Bat- Älima ift fein- verfebieben, in Äärntbtn UOgff

»nein rauh, in isriaul unb in Ärain etroa$ gemäßigter,

in Sfhtrn unb auf ben Snfeln iiaiicnifcb. 3n Ätagen»

furt betsdgl bie mittlere Sempetatur 7
J

7', in i.'aibadj

8° 7', in trieft 12° 5', auf ben Snfeln im ©omnnr
18—19, im SBtntei 7—8° 9J. 3n elfterer ©tabt ffemt

bie Malte n;cbt feiten auf 18—20° unb in ben beilade

borten (Sebhgen fdflt oft ein 8— 10 gujj tiefer ©ebne«

Dagegen fällt in ber füblicben ©egenb ba* Thermometer

nie unter 2 herab, unb Dorn ©rfince ift febon in Stieß

feiten eine glocfc ut gewahren. Bafui haben bie fübii-

cben Segenben an ben jroei SBinben, bem Scirocco unb ber

Bttn, eine grofe l'anbplagc. Ber erfte webt im ©pät=

berbfte Oon bet afrifanifeben Suffe ber unb ift fictö öon
Ungeheuern Äegengüffen begleitet; ber feinere blaßt ims

iiiev aus SRarbofi unb oft fo heftig, baß er bie grbß=

ten graebtwagen umwirft unb bie Bäcber ber .paufer

abtragt.

Dti einer foleben SJcrfdücbcnhcit beä SJobenS unb
be$ Älima's mufj auch bie ?\rucbtbarr'eit febr »crfcbicbcn

fein. 3)<d SDHneralieitb bietet außer mehren ©tnhgata

taugen oon befferer unb feltenet 2irt, eotjüglieb £hte<fa

ft'lbcr bei 3bria, SMti bei SBleiberg unb Sifcn an mehren

jDrten in Äärnthcn unb Ärain bar. Bas sPfIair,cnreicb

liefert, außer meinen botanifeben Seltenheiten, alle ©c=
tteibegattungen, 9J?at§ oorjägltcb in Sfttien, tferfebiebene

SDbfrforfen, 5l\?cin unb .jpolj, befonbeiS herrliche! *5ci)iff=

bauhol:, in Sfhien unb ben ©orjerwälbern. £>a$ Stjter-

reieb bat ba3 roenigfte oon SBotjttglic&eni aufjuroeifen.

Bocf) werben bie oberfärnthner uferte immer bcrübmler.

Tic 3obl ber (Sinroobnet belauft ft<±> ge.qenroärtig

auf 1,138,000, roovon auf ben latfaacr)cr Starcf 720,000,

auf ben trieftet aber 418,000 fommen. ©ie finb ber

©prache nach größtenteils ©laroen, ba man bcrfelben

bei 795,000 rechnet, ©ie fleinere jfcbl bilben 2eutfcbe

bei 280,000, Stalienet bei 60,000, ©riechen unb Xtmes
nicr bei 2150, unt Suben bei 2500. Bie ©laroen »et»

ben gewöhnlich 3Senben ober SBinben, ober 2Sinbifcben

genannt, unf bie im ©br,ifcbcn wohnen, beißen bie Sur-

laner ober griaulcT. Bie 3uten »reiben nur im triefirr

©ubernium gebulbct; aus Äarnrben unb Ärain finb fie

feit einer XJerotbnung bei Äaifcrs SRarmtilian I. oom 3.
1496 verbannt. Bie ©riechen befinben fich gleichfalls

nur faft ausMcbließlicb im trieffer äBejirfe. 9cacb ihren

erblichen ©tdnben geboren bie Jöcroormcr, rool voie faft

überall
, ,um abeligcn , bürgerlichen unb Sauernftanbe,

lab cbenfo nach ihren pcrfönlicbcn ©tänben jum geiftfc

eben ©taub, Kilitait unb (iioilftanb; gleicbrool aber fm-
fcet hier eine mannicbfaltigc Abweichung ftatt. Ber
{Religion nach berennt ficf) ber größte 2beil ber üBewob;

ner jur fatholifchen Äird»e; benn außer ben cbcnertvähn=

ten ©riechen unt Suben fmben ficf) baruntcr nur 18,640

?)roteftanten.

Bie Serriebfamfeit ber äöeroobner Süpriens für bie

SBebün'nific be? Äörperg crllrecft ftcb, foroie fa|t überall,

auf bcniJanbbau, bie SSieb^ucbt, ben ^Bergbau, ©eioerbj;

fieif; unb -öanbel, unb in >f>inft$t be§ erfjern auf ben
2Ufer ;

, ©arten;, gurtet», £b|t--, glacb*--, äöcin= unb
•Rohbau. Bern Äcferbau pnb in Jtdrntben gegen 203,252,
in Ärain gegen 219,067 3od) gewinnet, oon Sfhfcn laf;t

es- lieh nicht be|limmen, weil bort bie Merfclber, Sßein=
garten unb £b|lbaume ein Wann'-' bilben; noch weniger
oon ben 3nfeln. Qx ift Dorjttglicb ber ©eroinnung b«S
SSßeyenS, SRoggen«, s

JJcaiö, .r>irfe, .&eibefornä
; ber Äartofs;

fein, >fpülfenfrüd)tc unb Ölgerodtbfe gewibmet. Ber ©ar=
tenbau befebiftigt weit weniger .fjanbe, alS in anbern
üänbern, unb in linterilinrien gefebiebt er auch auf ganj
anberc "Art, aß J. 35. in Scutfcblanb, weil ba baäganje
Sanb ein ©arten im ©ropen iff. febenfo wenig wirb
oiel 3cit auf ben fünftlicben gutterbau oerwenbet, ba
baö Üanb fo rcict) an natürlichen liefen unb 2ßeiben
ift. gafi baffelbe gilt wn bem Dbfftttue in .pinficht auf
Untcrilh;rien unb Dberforntbertj bort, weil man alles» ber

gütigen Statur übcrlätjt, unb nur bem Dlioenbaume eü
nige ©orgfalt wibmet; hier, weil ber SJoben nicf>t baju
geeignet ift. hingegen in Ärain, unb swrjüglicf) in ber

©egenb von Söippact), wirb er ftarf betrieben ; beSgleicben

aueih in Unterfarntben, Dorjflgtfdj im x'aoantbaie, wo
mancher SJauer jäbrlich 3—500 eimer Dbfmiofi erjeugt.

Ber gtacböbau wirb in allen ^rooin^en bes Canbeö be»

trieben; ber 2ßcinbau hingegen nur in Ärain, in griaul,

in 3|trien unb auf ben Snfeln. 3n Ärain finb bemfeU
ben 19,310 3och geiribmet. Ber Reinertrag t>on3itrien

Koitb auf 340,000 (jimer berechnet, ohne bie aufjerorbent:

liehe S)?cngc ber ju anbern 3wccfcn oerfauften Trauben.
Bie Snfeln tragen jährlich 35,160 »ariUcn ') 2Bein.

Sroij ber 9)?enge ^oljes), weld)e§ bie färntfmer unb frais

ner Sßalbungcn liefern, wirb boef) oiel Sorgfalt auf ben
SSalbbau oerroenbet. 3n JfbeKberg finb uniangü iöaunu
fcbulenjür Svotifaftanien angelegt worben, unb in 3ftrten
unb ©orj ift ein großer 2beil ber SBalbungen cameralifcb,

ber febr gut oerwaltet wirb. S3on ber SSieh^ucbt iff bc-

fonbers bie >&onwieh- unb bie ^ferbejuebt in Äärnthen unb
Ärain cri;cblich, in Unterillr>rien aber, eorjualtct) in ©6r*
unb auf ben Snfeln, bie ©eibencultur. Btefe ift jroat

in ©Oij jci;t nicht fo bebeutenb, aB in ben jwei Be*
cennien von 1770— 1790, wo man auf eine jährliche

drjeugung Oon 230,000 5)fmtb ©alettfeibe rechnen
tonnte. Boch ift biefelbe wieber im Steigen begriff

fen. Ber ^Bergbau gilt in Sbertlltnien faft auSfcbiie|3=

lieb mir ben SKetallen, namentlich bem Äupfer, £luecf=

filber, 23lei unb ©fen, in Unteriih>rien aber bem $Rwa
mor unb bem ©alje. Ba? Äupferbergwcrf ffnbct ftef) bei

Öroßfagant im oilladher Ärcife , unb liefert jäbrlicf) gegen
700—750 Gcntncr 9iofettcnfuvfer, nebft 150—200 ßent-

ner Schwefel. £mä weltberühmte 125 Älafter tiefe

£luccffilbcrbergwerf ju 3bria in Ärain, ju welcbem, aus

fjer ber fenrreebten Gin- unb 2l'ue fahrt außerhalb ber

©tabt, auef) mitten in bcrfelben ein ©ang unb eine

4) SBenn btcfcö 9Ra(j bem in ©cmia ac(jrjuäjli*cn gteid) iff,

fo enthält ei 3742 franj. Äutifjclt, unb iff a(fg bebeutenb 9r6§cr,

alS ber wiener Simer, ber 5853 franj. Äubifjcll enthalt, unb fatt

bem ebenhurä« öimer aleid), ben man ju 3567 franj. Äubifjoll

rechnet.
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£reppe üon 757 in Äalfftcin gehauenen, beftens unter-

haltenen unb mit £anbftangen üerfebenen Stufen führt,

ift baS gröfjte unb ergiebigfte in ganj Guropa. Gs bc*

ftetjt febon (eit bem 2. 1510, liefert eine jährliche llus:

beute üon 5000 ßentnem, unb befdjäftigt über 600

9)'cnfd)cn. 9?id)t minber berühmt fi'nb bie äMcibcrgwcrfe

bei SSleibcrg, weftlid) üon 2>illad), bie nebft ben übrigen

SMcigrubcn in £ber=, wie in Untcrfärnthcn, im Durchs

febnitt eine jdbr!id)e ausbeute »on 50,000 ßentnern un-

fern. Die Gifcnberqwerfe Äärnthens aücin liefern jä&ts

lieb, gegen 240,000 Gentner. Die Gifcngrubc ju £üttenberg

ift bie gröfjte unb uncrfd)6pflicbfie bafclbft. Die in ftrain

finb minber bebeutenb. Die 9)?armorbrüd>e in 3|frieti

unb auf ben gelfcninfetn Srioni werben feit Sabrbuns

berten benufct unb gaben bie üortreff(id>fien 33auficinc

für SScnebig; bie Steinbrüche auf bem Äarft follcn fcr)e>n

ben Römern befannt gewefen unb größtenteils ^ur fx>

bauung üon 2Iquilcja gebraucht worben fein. Ginc wich;

tige "Knftalt finb bie Salinen ju 3aule, Serüola, SDhlfls

gia, Gapobifhia unb Pirano, wcldje graucS, balbwcifjcs

unb weifjes SWcerfalj an 400,000 Gentium bereiten. Der

©ewerbfleifj ift üor^üglid) in Ädrnthcn unb Ärain grof;,

in ©örj unb Sftricn aber, wo man fefton mit ber italies

nifeben ©cmdcblicbfcit üertraut ift, nidjt febr ju loben.

Sn Äärntben bejiebt er fid) üor^ügtieb auf Gifcn = unb

Stahlarbeitern Gs finben fid) bafelbft 20 J>d)öfcn unb

267 Gifenbämmcr. Sn bem Dorfe gerlad), fübwdtfö

ton Älagenfurt, ift eine berühmte ©ewebrfabrif. 2lufjer=

bem gibt es 9Jceffer = unb Äupfergcfd)infabrifen, unb

jwei anfebnlicbe Sudifabrifcn JU Älagenfurt, foroie eben;

bafclbft bie größte ffileiweifjfabrif in ber ganzen "SDeonarcbir.

Ärain finbet feine meifte Wahrung in ber ©arnfphmerei

unb Scinweberei, in ber feberjub^teituna, unb ©ieblwbens

»erferttgung. Durd) bie erftcre JBcfcbdftigung fommen

gegen 600,000 ©ulben ein ; bie ücberbercitung befdiäftigt

1700 SD?enfd)en. 3n ßaibad) werben jwei gapcnccgc;

febirrfabrifen unb feit Äurjem auch, j»ei 3ucferraftincrien

betrieben. Sn 3bria ift mit bem Eltiecffilberbergwerte

eine 3innoberfabrif üerbunben, bie jährlich 10,000—12,000

Gentner 3innobcr liefern fann. 3u Sdjnecbcrg unb

SBeitcnftein finb ©lasbütten, wo aud) betrurifebe ©es

fäfie unb Safen in gapencemanier gearbeitet werben. 3n
ben füblid)cn Proüinjen finb bie brei 3ucferraffincrien \u

©örj ju bemerfen. Der .franbcl, fowol ju i'anbc, als

ju SBaffer, ift in allen Propinun erheblich. "Rudi amt-

lid)en 2abeUen betrug im 3. 1H04 *u SEriejI bie Ginfubr

auf 3,071,438, bie ' TLusfubr auf 24,342,930 ©litten.

GS laufen jährlich gegen 6000 ^dbiffc aller Nationen beu

felbft ein, unb bringen ober führen aus: Seinwano, 2ü=

tr)cr, nürnberger Söaaren, 2öad)?lid)tcr, ©las, 2abaf,

£Uicrf'filbcr, Sjleiweifj unb anberc S3ergwerfprobuctc ; für

ben üöinncnbanbel befteben gute Straßen. &>on l'aibad)

aus führt bie erfte ^»auptftragc fübwcftlid) über Cbcrlai--

bad), ?ohitfd), iManina, 2lbelsberg, sPräwalb, unb tton

Her au8, thcils über SEippacb, Gorni^a, nad) ®6rj unb

©rabicca, unb oon hier aus nach Italien, tb.eils über

Senofctfd), Seffana unb Sptfcbina, nad) Srieft, bis wo=

bin Pon Caibad) ad)t Soften finb ; notböftlid) aber über

?>obretfd), St. Cswatb, unb Pon hier über Giüty, SKars
bürg, ©räj, S3rucf an ber 9ftur, nacb SBien, bis wohin
ton v!aibad) aus 27* Soften finb. Die jweite gel)t

weltlich über Ärainburg, ©aifm|, tfsling, SBurjcn, lix-

nolbftcin, Sarois, SOcalborgbct unb ?)ontafel nach föerona,

fübojttid) aber über 2Bei(i)felburg, 9eeuftabtl, unb »ort

l)ier tl)eils über Scann nad) Ägram, wohin üon taibai)

9| Soften finb, theilS über SMttling nad) Äarl|tabt, wos
hin ebenfo »icle finb. Die britte geht über Ärainburg,

9ccumarftl unb ben Sorbet nach Älagenfurt, bis wohin
es t>on Saibacb 54 Soften gibt. Sion Älagenfurt au§

führt bie eine >f)aupt|lraße weftlich über äJiUach, thciB

über St. Paternion, Spital, ©münb, burch ben falj«

burger Ärcis nach ffiriren in 2irol, theilö über 'tfrnolb;

ftein, STarois, SWalborghet, unb Pontafct nach Verona
in Stalicn, öftlicf) aber über Harburg, ©räj, S3rucf an
ber 9J?ur, nad) 2Bicn, wol)in man üon Älagenfurt 21±
Soften jdf)lt. Der ^weiten £auptfirafje nach Caibad)

unb t»on ba nad) ©ör, unb 2ricft würbe fcfaon gebaut.

5üon 2ricft aus führt bie erfte £auptfiraf;e, norbweftlid)

über r'ptfchina, Duino, 9J?ontfalconc nach ©ratisca

(= 5}Poftcn) unb üon ba aus nach Italien; bie zweite

norblid) auf ber fchon angeführten Station nad) Saitatfc

unb üon hier entweber nad) Alagenfurt ober nach GiÜp,

unb üon beiben Drten aus nad) 2Sicn; bie britte öftlicf)

über G.iftua, nach giume, Äarl|labt, 3(gram, unb oon

hier aus wieber nacb; 5Sien, bis wol)in üon 2rieft auf

biefem Söege 38| Soften finb.

Die geitfige ßultur bes l'anbcs ift noch nicht fo weif,

als in ben übrigen 6ftcrrcid)i|"cbcn Prooinun, unb üors

jüglich in bem Ubcile jurüd', ber cinft SJcnebig gehörte.

Doch fehlt es nicht an ©ilbungsanftaltcn aller 2Crt , bie

in hrtjet 3eit fchönc gortfd)ritte erwarten laffen. Der
bieten Ütiüialfdjulen nicht ju gebenfen, finben fieb im

laibachet SBejirfSaebiete für bie Änabcn upei Scufters

bauptfcbulcn ^u l'aibacfa unb Älagenfurt, fiebert .fyaupt*

fdbulen ju ?af, Stein, Ärainburg, SReuftabtl, Sbria,

2lCc[fbcvg unb 2iiUacr); für bie OTäbcben eine ^>aupt;

unb 3nbuftricfd)ule ',u l'aibacb, eine |)auptfcbule ju Äla-

genfurt, eine 9}tabchcnfchulc )U 2af unb eine Snbuftrials

mabcheufchule )U SUillach, bit brei erftem bei ben Urfus

linerinnen an ben genannten £rten; für bie reiferen

Sünglinge üier ©pmnafien ju Baibadb, Älagenfurt, St.

Paul unb 9teuftabt(, unb jwei Cpceen ju t'aibach unb

Älagenfurt, mit ihren theologifeben, mcbicinifcbcn, d)i=

rurgifchen unb philofophifdjcn Stubien. ÜberbieS beftebt

in bem genannten Sk^irfe eine f. f. ©efcllfd)aft ^ur äBes

forberung ber Üanbwirthfd)aft unb ber Snbuftrie in Äärns

then, unb eine dhnlid)e l
l
anbwirtbfcbaftsgcfcllfd)aft »u $aU

bad). S}ifd)6flicbe Scminaricn finb juCaibad), ila^en»

fürt unb St. 2(nbrd, unb in ber neueften 3cit fing man
ju l'aibad) ein l'anbcsmufeum ju errichten an. 3n bem

triefter üße^irfsgebiete finben ft'cb aufjer ben Glcmentars

fdjulcn, für bie Änabcn jwei 9(ormalhauptfd)ulen ju

trieft unb ©örj, unb ad)t ^auptfcfjulcn hu Gapobiftria,

Sfopigno, ©rabisca, Pirano, »pifino ober Witterburg,

S3eglta, Bufftn piecolo unb Ghcrfo; für bie 5Jtdbchcn »iec

-f)auptfcr;ulen ju 2rieft, ©ör3, (Sapobiftria unb Sioüigno.
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2furf> bcfinbct lidi in Stfefl eine feit 1H17 beflebente SReafc

unb nautii'cheNcduilc, eint cchulc tat Mientatifcr)en ©tiefen,

dm anbete bet iiim-iicbcn Briefen, eine £«uptfe$ule ber

Straeliten unb ein« Arfwtrtnenfc^ute. gut bie reifere

Sngenb befiel« j»d ®ijmna|ten ju @6n unb SapebU

ftria, eine phi:ofophifcbc &e&ran|folt ju ©ötj unb ein

theoit\iii"cbe;- Statuum ebtnbaftlbft übetbieö roirfen jroei

gelernte ©efeüf^ften mit tut SBetbreitung bet 2öi|Jcn-

i'cbaftcn unb fünfte, nämlich baS im 3. IM 10 in* Vcbcn

ejcitctenc Sahnet ber STOtnerua ju Stielt, welches eine eU

acnti-ünilicbe BiMiotbef von 3000 Jöänbcn befmt, unb

bic 9cfcQf4aft bed Acferbaueä ju ©otj.

25ie Sorgfalt für ben Patboltfcfieii GuituS ifi htbem
fottac(er9reg.ietung£bejirfe brei JBifcböfcn anoevtraut, bem ja

Wurf, ber in JUagenfurt wohn, mir 17 Sefanaten unb 275

Pfarren, bem oon Oaoant, ber feinen Sü) ju St. An=

MM im Baoantbale bat. mit 5 ©efanaten unb 69 spfata

ren, unb bem ju i'aibacb, mit 19 ©efanaten unb 249

Pfarren. Äupetbem geboten 3 ©efanate mit 36 s
])far=

ren, thcil$ 511m (Sr,bistlHime ©örj, tl)cil$ jum SJtetbume

ZttefL ßä befinben ficb bemnad) in bem ganjen S3ejirfe

629 Pfarren, unb ti fommt atfo im 25urd)fd)nitt auf
1144 Sieden ein Scclforgcr. 25ic Äloftergciftlicbfcit ift

nicht beträchtlich. 25ie 8utr)etifd)e Äirdje hat nur in

Äärnthen »efenner. Sine Air,ahl belauft ficb auf 1800

Seelen, wooon etwa 550 auf ben flagcnfurter, alle

übrigen auf ben oillacfjer ÄrciS fommen. Sie finb unter

fotgenbe 14 9)afrotate ocrthcilt: 1) Arriad), 2) St. 9>etcr

im' Selbe, 3) St. $Ruptecr)t, 4) SBeifptlacc), 5) 33leibcrg,

6) 2raßborf, 7) 2I3atfd)ig, 8) Srcbcft'ng, 9) Sifenttafc

ten, 10) grefaef), 11) geffetnifc, 12) Staggcboi am
3lan, 13) £immelbcrg ober ©nefa, 14) 25ornbad). Sie
bilben ein Scniorat unb flehen unter bem Supcrintenbcn=

ten in Sßicn. 3m trieftet 9tegietungSbejit!e befiehen fcct)3

SBistbümer, wouon aber oiet burd) jroei S3ifd)6fe oer-

waltet werben, nämlid) ba3 @nbi$tf)um ju ®6rj, baS

SBiSthum }U »tief! unb ßapobiftria , ba§ SiStbum *u

ftartnjo unb *Pola, unb ba§ 33i3tbum ju SJeglia. 63
befinben ficb bafclbft 43 25cfanate, 20 ßoUegiatcapitcl

unb 398 Pfarren, S3icatiate, (Sutanen ic, fobaß alfo im

25urd)fd)nitt auf 1052 Seelen ein Scelfotget fommt. 3m
3. 1820 säblte ba§ Äüftenlanb 19 ÜRannSs unb 4
grauenflöftcr. l>ic Anzahl ber übrigen ©laubenSparteicn

bafelbll beträgt 2950 orientalifd)e uiib illprifcbe ©ried)en,

340 Sutberancr, 300 Meformirte unb 2500 3uben. Sie
3>rotefranten beiber (Sonfefft'onen l)aben in Ütiejt it)re ab*

gefonberten Äircben.

gür bie @ioiloerwaltung be§ fanbc§ beftebt ju üai»

batb unb iü Zxieii ein ?anbe§gubcrnium , beren jebem

ein ©ouoerneur, ein roirflieber Jpofratb, mehre roirflid)e

©ubernialrätbe unb ©ubernialfccretaire vorfielen, ©em
erfiern finb bie fünf Ärei^ämter ju Saibatr), 9?ettfrabtl,

Äbelfbcrg, Älaqenfurt unb Sillad); bem (entern bie jroei

Ärciinimtcr ju IVittevburg (?*ifino) unb ©6rj untergeorbs

net unb jebem biefer .fircisSdmter ein Ärcishauptmann unb

mehre Ärcifcommiffairc oorgefef^t; für bie Sujtyangclegcns

beiten \]1 bas höcbfie ©erid)t baä f. t. innerö|levrcid)ifd):

fü(tenlänbifcr)e Appellation^; unb Griminalobergericb,t ju

X. encpfl. b. ÜB. u. K. 3»i-itt e,-tiion. XVI.

Älagenfurt, mit einem <Pnifibciitcn, einem 5Bicepräfiben=

ten unb mehren (gegenwärtig 21 ) wirf lieben '2lppellationJi=

rätlHii. <Si beißt inncrolleireiebifd), »eil eö ffdt) aud)

über Stciermarf crfircd't, unb biti mit Snbcgriff oon

Ädtntben unbÄtam, 3nnet6(retteiei) genannt wirb. Un*

tet biefetn bod)|fen Öcricbtc flehen folgente Untergcrid)te:

l) baö f. f. ©tabtä unb vianbredit,' \ugleicf) ariminaf=

unb Sßecbfelgericht inArain, jul'aibad); 2) baö äbnlicb«

©eridjt in Äämtl;en ju iüagcnfurt; 3) bat f. f. Stabt*

unb l'anbrcd)t, bann ßtinttnalgeticbt ju 2ric(t; 4) baS

f. f. ÜÄercantih unb SZBecbfclgcricbt, bann Secconfulat

ju Srieft; 5) baä f. f. Stabt; unb ?anbred)t, audj

kriminal: unb 2Bcd)fe(gericbt ju ©orj; 6) baä f. f.

Gim'l--, kriminal:, 9)cercantil= unb 2Bed)fc(gcvid)t, bann

Seeconfulat ;u 9iooigno. 3ebe biefer ©eridjtöftellen wirb

bureb einen i>räfibcntcn unb mel)re Stabt= unb $an\)*

xaüjc oerwaltet. Ä. f. ^olijeibircctionen befinben ft'cf)

ju Caibacf) unb Sricft.

Sie ©efebiebte beä jungen Äöntgteid)8 SKorien fann

biä jc^t niebtä weiter fein, al§ bie ©efd)id)te feiner GtnU

ftebung. 3u biefer bot Ä'aifer Napoleon ben erjicn Tira

laß bar, ober eigentlich ber jwtfcr)cn il;m unb £)|fcrrcicf)

ben 14. £)ct. 1809 ju 2Bicn gcfd)lof[cne griebe, in weU
d)cm ber gröfjtc Sl)eil ber Sänbcr, bie jcl|t jeneä Äönig=

rcict) au§macb,en, an granfreid) abgetreten würbe. 9cocf)

an bem Sage be3 unterjcid)ncten gricbcn§ erließ 9?apo=

leon »on Sd)önbrunn au§ ein beeret folgenben 3nl;a(t§:

„25er Ärei§ oon SSillacb. , Ärain, baö ehemalige 6jterreicb>

fcr)e Sftricn, giume unb 2ric(r, bie Sänbcr, wclcbe un«

ter bem tarnen Sitorale befannt finb, ber SbeU oon

Äroatien unb allcS, roa$ unä auf bem red)ten Saocufct

übcrlaffen ifi, Dalmatien nebff feinen 3nfcln, follen

fünftig ben 9tamcn iüt>rif<±>c ^rooinjcn führen;" unb am
15. April 1811 ma<f)te ein jwcitcS beeret bie befinitioe

Örganifation biefer ^)rooinjcn befannt. Sie feilten, unoer*

eint mit granfreid), burd) ein ©cncralgouocmcment, befrer)cnb

au§ einem ©encralgouocrneur, einem ©cncralintcnbantcn

ber ginanjen, einem Suftiitommiffoit unb brei Sntcnbanten

ber ^)rooinjcn, oerwaltet werben. 25a3 ganje ©ebiet

würbe in fed)6 Stbils unb eine SWilitairprooitn eingctbetlt.

3u ben erftern gehörten: Ä<Stntr)en (= Dberfarntljen ober

oillacber ÄrcB), Ärain, Sftricn, Gioilfroatien, Salmatien

unb Siagufa; bie letztere befianb auS ben Scjirfen bet

fcd)§ froatifd)en ©renjregimenter. 25er ©eneralgouüeti

neur, ber ju ilaibad) feinen Si^ batte, war ber befanntc

9Karfd)all 9)carmont, |)crjog oon Sfagufa. 25er 3ntcn=

bant ober ^)roocbitore oon 25almaticn, ©eneral 25ejcan,

jeidjncte fid) burd) fein 9>rad)twerf über biefe§ Sanb

(^)ariä 1825) auS, ba§ oorjüglid) ben 3nfeftenreirf)tl)um

beffclben barftellt. 25er große' SJölferbunb gegen granf=

rcict) im 3- 1813, ber baffelbe wieber in feine alten

©retten jurücfwieS, führte aueb baS @nbe feiner .f)err--

febaft über bie ilfyrifcben ^)rooinjen berbei. Unter bem
Oberbefehl be3 g. 9)c. i. filier brangen im|)erbfte biefeä

Salireö £)|1errcicbä Sruppen in bicfelben ein, unb erober*

ten fic fämmtlid) ihrem oorigen ©ebieter jurttef. 25er

wiener Kongreß (1814) beftatigte ihm ben S3eft§ berfel:

ben, unb fo würben fic am 3. Aug. 1816 mit #inweg^
31
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laffung »on Salmaticn imb Stagufa, unb £m»ufugung

bcS fiagenfurter Äretfefi »on Äarntben ober Untertan

tben, unb ber 33ejir£e diotbale unb ©rabtSca in Stauen,

uim'Äönigrcicbc Sü^rien erhoben, unb bcmfclben bie ge>

genwärtige SJerfaffunS gegeben. Sod) ba ber TCntljett

»on Äroatien unb baä ungarifebe Seefüftcnlanb bem £0=

iiigreid)c Ungarn angehörte, warb eS bcmfclben aud) am

5. Sul. 1822 wieber jurücfgegcben , unb feit biefer 3eit

6efter)t b«S ÄomgreTdj in feinem gegenwärtigen Umfange.

Seit biefer Seit wirb auef) baS Aönigreid) Slfotten ju

ben teutfeben Erbfiaaten £>ftcrreid)ä, baS Äönigreid) Sal=

matien aber ju ben ungarifeben Erbftaatcn beffelbcn ge=

redmet, unb eS fallt baber »on ba an bie fünfte Stoffe

ber oficrreid)ifdKii Eanbet gang hinweg, welche bis babjn

bie iüm'ifdien erbftaaten aufmachten unb ju welcher eben

Serien unb Dalmatien gehörten. Safj in ber £aupt=

(labt be§ .Königreichs, Saibad), jener große, ;a()lrcid)e,

Don 2rop»eut babjn »erlegte Gongrejj, »om 26. San. bis

12. gjioi 1821, gehalten mürbe, um bem ßarbonariSmul

in Stallen GJinbalt ju tbun unb bieSRu&e in Neapel her;

aufteilen, hatte nur eine geograpbifche Sicranlaffung, bie

ERäbe nämlich biefer ©tabt ju Neapel, beffenÄönig notfc

»enbig bem ßorTgteffe beiwohnen fotltc. Sie öcfd)ichte

ber einzelnen ^ro»in$cn, aus welchen baS Abnigreicb

Serien bejtebt, tfjt unter ben dritteln bcrfelben nad)ju=

feben. (Gamauf.)
Illvricr. f. unter Dlyriani.

ILLVIUOS (7/./.,V'o ? ). Sohn bcS ÄabmoS unb

ber £ärmoniä, fo genannt, weil er geboren mürbe,

uaebbem feine Altern ftch nach SUpricn begeben hat;

ten*). ('•'•)

ILLYRIS, 1) wirb »on ^ünius (II. N. V, 35) eine

im lr,cifd)cn SKecrc an ber Äüjre ßilicienS gelegene Snfel

genannt. (Pet. Friedr. Kanng%e»$er.)

2) Dlyris Barbara s. Propria, auch Romana, ift

baS unter Ulyria (f. b. 5(rt.) abgehanbelte Serien mit

ben brei ^rooinjen Siburnia, Sambia unb SDalmatia.

3) Dlyris Graeca s. Macedonica, f. b. 'Hxt. 11-

lyria, gegen ba? Cnbe beffetben. (& 04. Sehirlitx.)

IüLyRISCHES REGLEMENT hcif;t ber Somplejr,

ber am 3. San. 1777 ju Äarlowifc über bie rechlichen

Angelegenheiten ber nicht unirten grtcdiifcbcn Gbriftcn im

öftl'icbch 2bcilc beS bfterreichifeben ÄaifertbumS gefaxten

äßefd)lüffe, welche bie faiferlicbc S3c|lätigung ehielten

unb baburch jttm üanbe&gcfe^ erhoben mürben. SaS
9W)tXt f. unt. Griechische Kirche. (Ä.)

[Uyrisch - wlachisches Regiment, 2bcil ber l f.

üjterrcici)ifcben SBanatgwnje, f. unt. Kroatien.

1LM, 1) glujj in Thüringen, entfpringt hoch im

thüringer SBalbe an ben ©renjen be3 öerwgthumS ©otha

unb bcS preufjifcben 'ÄntbcilS Don £cnnebcrg; ihre Quel-

len finb bie jrw ©perberbdebe (greibäcfie), von benen ber

füblicbe auS ber ÖtteBe Slmbrunn fommt, vereinigt ficf>

mit ca- 8ong»ii bei Stimabacb I
halb weimarifeb, halb

prcuf.ii'cb), heifjt »on nun an immer Slm, burcbflicfit

fd)tvav^burgifche, wcimarifdic unb meiningenfdie S3efüjuiu

• ipoHbdori Diblioth. L. III. c. 8. §. 5.

gen, nimmt nod) bie ©abelbadj, <2d)ortc (Sdjurte),

SBobtrofe, Sdtmar^e, SKagbala unb @m§ auf, unb fallt

unterhalb Hamburg, bem Sd)loffe Stubclt-burg gegenüber,

in bie Saale. Shr Sauf i(t gegen baä (5nbe langfamer.

S5ci 23eimar trägt \k öiel jur äJerfdjöncruncj be§ |)arK
bei. (G. F. Winklcr.)

2) glüfjcben in Saiern, unweit 2onbern entftchenb,

bei ?»faffcnl)ofen unb ©cifenfclb »orbeifliegenb, unb, »om
Slüfjd)en SBotlcn',acb »erfiärft, bei äiobburg in bie So«
nau fid) münbenb. (Eisenmann.)

3) Slm, ehemals Slmene ober ?)lmene, Stabt
in ber obern £errfd)aft beä gürftcnthumS' >©d)waräburg*

51iubol|labt mit 345 Käufern unb (nach ber legten, ju

(5nbe beä Sabreä 1834 »cranftalteten, 3dl;Iung) 2230
Einwohnern, ifi ber Si^ eincä 3ufir,amtcS, ju wcld)em

folgenbe Dörfer gehören: 1) ©eiläborf (16 Sj. 79 (£.),

2) Slrlebcn (118 jp. 554 ©.), 3) SSÜUcrflcben (76
Sp. 30<J (S.), 4) -f>ammeräfelb (16 £. 67 e.), 5) Dbcr^

ilm (33 |). 166 (£.), 6) ©roßbettftebt (38 $. 165 <£.),

7) Sömfelb an ber Slm (33 £. 166 @.), 8) Südje»

lohe (74 .£). 333 e.), 9) ©räftnau (148 £. 778 @.),

10) ©ricSbetm (44 ^. 242 (S.), 11) Cottcnborf (21 $•
114 e.), 12) 3lngelroba (66 >&. 333 @.). Sic erhielt

il)rcn !)Jamcn »on bem Slu||c Slm unb biefer ben feini*

gen »on ben Slm; ober Ulmbäumen, bie an feinen Ufern

muebfen '). S3iä in bie ©egenb »on Stabtilm er|lrecfte

fid) auf ber einen Seite ber ©au Slmin'), auf ber an*

bem ber ©au 8angewij. Sie 3cit ber Grbauung ber

Stabt Idft fid), auS SWangel alter Urfunben, nicht be»

fiimmen. Altern 2(nfcbcine nad) i|1 fic aber eine ber äU
teften Stäbte 2liüringenä, unb geborte fchon im 11. unb
id. Sainl). ben @rafen Don Äeoernbutg unb Scbwarj«
buvg, beren einige hier ihren Sßohnfiij hatten. 9?ad) bem
2tu6fterben ber erjlen gamilie kauften im 3- 1388 bie

©rafen Sohann, ©ünther unb ©üntbet »on _Sd)war^s

bürg bie bisher Äe»ernburgifd)c ^ätfte ber otabt für

925 Sdiocf breiter mcifjnifcher ®tofd)en. 3m 3- 1275

mürbe ta^ »on ©üntl;cr VII. unb .»öeinrid) bem Süngern
»on Scbwarjburg in Saalfclb geftiftete (ii|lercienfernon--

1) f. ©rupen'6 Obs. XXXIV". »un ben Senenmtngen bet

|>oljungen unb Sera« in SeutfdHanb, in beffen ?innuiiniKmi aai
ben teutfd). unb remifetj. Sicctjten unb Xlteirfjümern (üMt \'G3.

4.) ©. 553, unb »resben. gel. 2(115. 1798- •''''• ^ XM - 2>- 344.

2) SJcan inüvbc 5U rafdj uevfal;riii, locnn mein ben ©au 3tmin,

ireit er in einer eimieun KtuU lin AiUlition. [Monachi Krfunl.]

:u\ Lambert. .Sclial'nabtir^. ail ann. 1204, ap. Pifitor. T. I. ().

430 ed. siruv.) »ort'cmmt , ganj oerroerfen lüolfte. Di

men$ang lefiit beuttia), bap nicljt an einzelne Orte, mit 9Jamcn

Drlo, i'angeivicc unb 3imin, fontern an ganje 8ejirle gekadit

werben mu(fe. SQSinti man einen |f>auptgrunb gegen biefe Crrtta»

rung Ben bem bamals fdjen luoiatuigm Aufboren bet &a\aufa1>
fung entlcbnt, fo tajit fid) enviebem, baB aud; ned; ju (fnbe b^
12. 3a§r&. ber (Sauen in Urfunben (inv.ii'iuitn-; gifd-.iii'i

j. S. bet ajU mit bem Orlagau in einem Biptom Bi

riifi I. oom 3. 117y (in Ludeteig RelKj. MW. T. X- i- 149.

v. »unau's Ceben S\. griebr. I. @. 430 unb ßf>to

Kreysig diplomator. et Bcript. med, aev. T. U. p. 700). »Die

Grj4t)Iung beä erfutter tOTendjö ifl wet Srudi|lücf Mi einer gtn'di=

jeirigtn Sbronff, unb bie ©aubenennungen m6gw i'icb Jft(

anberwartSi ehalten haben. 2>ics gilt aud) »n bem Sau ftmfl*
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Htnttoftn mich ßtattifoi Derfcgt tatb 1287 ringewd&l ').

Sic erfle Jtbtifitn bc)|c'.bcn war JJrmengarb, ein« Tochter

bce> erwähnten Srafen (Bflntber. SRon jdibll überhaupt

17 Äbtiffinntn bieJH JHofkri bis jum 3. 1525, in wel-

chem bie iücwohncrinnen beffelben jerffreut würben.

©räfinncn oon ©djwarjburg, oon SDrtamünbe, Söarb»,

Stfrchberg, SBert&eim, |>ennebcrg :c. befleibeten nach unb

nach biefe SBtirbe. 2(ud) fintct man ungefab* 28 yröpjre,

bic bem Stoßet oorftanbcn, beten etftec Söcrtocb bJef.

1492 litt ba6 Älofrer bebeutenb bind) »raub.

*>?acf> Annahme bet Deformation foll bic baju gehörige

Snrcpc abgetragen worben unb an bic ©teile berfelben

ttnb ber übrigen ©ebdube ein r)ercfc^aftltx^ed ©eblojj ge*

fommen fein, ©aä fogenannte alte €>$(ofj würbe 1780
ein Raub ber Stammen, ba3 neue ift feit 1H11 (Eigen*

tbum beä ©tabtrathe?, ber c§ ju feinen ©ifjungen unb
ju anfern 3»vcden bcnu&t. 2?ie babei befmblid)e .Kirche

mürbe ben 25. JCug. 1735 eingeweiht. Sie ^farrftrdbe

Ju
©tabtiim war bor Jungfrau 9Jcarta gewibmet. Sit

ie, wie man gewöhnlich annimmt, oon bem S3ifct)ofc

ÖBilbelm oon .jpaoclbcrg eingeweiht roorben, fo fann bie=

feS nicht im 3. 1335 gcfcbchcn fein. iOenn bamabo lebte

hin baoelbergiftbet S$ifd)of biefeS SlqmenS, wol aber ein

Sahrhunbcrt früher. Seine 2(nwefcnbcit in Thüringen

unb befonberfi ,u (Erfurt in ben Sahren 1223, 1235 unb
1242 wirb buvch glaubwürbige 3eugniffe betätigt').

2fud> bie urfprungtitge 33auart bicfeS ©orteäbaufeS, fo

roeit fieb biefelbe, nacb ben burd) ben legten ffiranb ocr=

w\§, ba noeb beutjutage ein 93c;irf in ber ©egenb oon tfrnftabt

tiefen 9iamcn führt, unb »on bem pagus Thuringiae, ber fogat

in einer Urfunbc r^n 1316 erfcheint (f. 58öf)mc'ö Sobtheilung

nebft ihren geigen in" Shiiringen je. <3. 4. tfnm.*). 83gl. £. SB.

e. ©unberebe, ^reisfehr. *cn ben oernehmften Urfadien, roetdje

ben SJctfaU ber gccgraphifdicn dinthcilung beä teutfeben SRcidfß, be»

fenbcTJ ber rftetnifcbcrl Sdnbcr, in Sauen, »cranial haben, in ben

ITlWIllllllll a<ad. Theodoro-Palatin. Vol. IV. historic. p. 19.

not. 1, unb in bellen Donftoflelt bevaui-gegebenen Steinen ©d)riften.

9cicot. r>. Sögben, ber mutbnwlidjc 58etfa([er jener 3ufa$e jum
Sambcrt pen JCfdjaffenburg , rebet in feiner ncd) ungebruetten 2bü=
rina. Cbrotl. (3. 187a. ber im grofcberjogt. 2Crd)ir>c ;u SBeimar

befinblictjcn Crigtna;hanM'ehriftj i>cn ber SJcrhccrung biefer beioen

SBeiirfc turd) bic S?ohmen, mit etiraä »cranberten SBortcn unb

.giinjufügüng einiger 3übcnum(tanbc. Sr fagt unter anbern : At
rex Uuliemie cum magna multitudine veniens vastatis undiiiue

«jue crant in pn^o Iwii/evke et Ilmiui etc.

S) J^ie Chrcntften feeen bie Sinreeihung beä Ätcfttre gemet»

nigtid) m baS rcrhcrgebenbe Subr. ©o beißt rtS j. S. in ber Hi-

Btor. de Land«rav. Thuring. in Eccardi hist. geneal. prinrip.

saxon. wperior. p. 445: A. 128G initiatum est copiiuIj'iuid Gri-

seamm Don.iiiarum in Ilmene, a Domino Gunthero Coniite de
SwartzliiirgU e( >r'|iifnti anno ibidem sepultns est." Jfbtr eine

ncd) an bem E?djloff« btfinbtid)C Steinfdjrift ! Anno I)n. M. C. C.
LWWII. VII. M. April, initiata est hacr. domus Dei ad ho-
norem glorio»- \iryini^ Marie et St. Nicolai nee non venerabi-

lis patris Benedict! epiem hie sanctinioniales iinitandu serpiuntur.

Christe tibi e™'"* locna hie sit laudeipie dignus, mibcrtegt

liefe Sebauptung btn(anglid). 4) f. tl'ürdluein, Commen-
tat. de Archidiaeonatn Praepoöti Bcd. H. Mariae Virg. Kr-
fordiens. in Comitatn Kevernberg. (Mannheniii 1790. 4.) p. 21
Anno MCCWIll, XXXV, XL1I. WUhdmut Hatelbergensis
episcopus ordines in paachate Erfurt! eontulit. Schmmat, rin-
dern, literar. Coli. I. p. 91 ubi Chronicon Erfordiense."

urfad)ten fi3ef^^btgungen unb ben bannt vorgenommenen
niiiiidnviii SBetinberungen erfennen [dft, beutet auf ba§

(5nbe be» 12. unb ben Jfnfang beä 13. 3ahb. un^ auf

bie ÜbcraangSpcriobc au$ bem i1feu,aried)ifcben in baä

cUeingotbifeb« bin. 33eibe SSaufrpIe (Jnb licr mit ein*

anbet ocrdmgt 3wd PunfrooHe, oermittelei eines Töner-

nen ©angeö (ber t)6cr)ftcn 83rucfe in Sbürtngen) berbun*

bene 2lürme fcf)mt'id'en bicfeS herrliche ©cbaubc. 5Uoit

ben cl'enial'o bin unb voieber, befonberß am Eingänge an^

gebrachten abenteuerlichen Stguren oon Sürachcniföpfen,

SeufeMgeftabfni ;c, finb nod) einige Übcrveftc iu fehen
5

X
3m Anfange beä 14. 3af)rb. würbe biefe Äircbe, mit

auäbrüdld-her SBewfÜtgung beä ©rjbifd&ofä Wlatfyioß »on
SRoin^, bem baftgen ÄIo]ret cinoerleibt. Sefonberc 23er=

trage beftimmten biefer gei|tlid)cn tfnjfalt unb bem <2tabt=

rathe baruber gemeinfehaftlicb juftebeube 9icd)te. 2CufJct

biefen beiben Äirchcn gab c§ nod) jWei Äapetlen JU Stabt^

ilm. 25ie eine jum beif. 5fnbrea§ cor ber ©tabt c\uyn

SKittag auf bem S3crgc, wirb 1330, 1390 unb 1452 er-

wähnt, ©ie foll aber in ber Sofge abgebrochen unb bie

©t. 3Jaicntin5fircbc im ^>ofpitat ber ©tabt bamit crweU

tert worben fein. 2£ud) roibmete ©raf .^einrieb von

<3d&wa«bitrg im 3. 1452 bie fd)on feit langer 3eit hier

befinbliche 3ubcnfd)u[c, welche er furj oorher (1448) ei=

nem 3uben 9eamcn§ SfaaE ocrltchen fjatte, ju einer

•Kapelle. 3m 3. 1553 »erlegte man ben ©ottcSacfcr aus

ber ©tabt oor baS erfurtifd)e 2bor. drft 1533 befannte

ft'cb ©tabtilm öffentlich ju ber oon t'utber gereinigten

SleltgionSlebre. Sie baft'ge ©cbule enthielt Jtnfangfi nur
brei (ilaffen, worin ein SKcctor, (Santor unb Goliaborator

Unterricht ertljeiltcn. 3n bem fächftfehen fflruberj unb

febwar^burgifeben -öauSfricge, 9RittW0(|i oor bem gefte

ber X-)cimfud)ung SKarid (b. 30. 3un.) 1450 rücftc ber

Äurfürft griebrid) oon ©ad)fen mit einem &ecre, beffen

©tdrfe oerfchiebentlid) angegeben wirb, unoermutbet oor

biefe ©tabt unb fuchte ft'cr> ihrer bitreb einen lebhaften

Angriff mit bem ©cfcbüfce, baS er bei fi'cr) führte, JU bc*

mdchtigca; allein ©raf Jpeinrid) XXXI.. oon ©ebtrar^
torg oevtbeibigte biefelbe fo belbenmüthig , baf; ber &ur=

fürft nacb Verlauf oon ad)t Sagen ft'd)' jum 'tfb^uge ge^

nöthigt fab. SBdhrenb ber ^Belagerung leuchteten jwet

Siathfmciftcr, ©imon ©tuff unb ^einrict) ©intram
6
),

5) 9San erbtieft nod) über einer Sbüre bie Oeftatt beä Seik
fett, bei u'nen SOebncb trcgfiibvt, lreldje 3. Jp. 9?. ©erjeibe (in

Progr. MV. Melapyrg. repurgat. exhib. (Rndolst. 1735. 4.)

auf jicmii* gejmungene SBeife erftdrt bat. 2?cn bcrg!cid)£it

Figuren, bic man im ffiKttetatter. an .«trd;en unb anbern cffuit;i*tn

öebduben anjubringen pflegte, fianbetn: Tetisel SappL II. Hist.

Guthan. p. 8. Rudotphi Gotha diplomat Part. III. c. IX. p.

61. rjierillo'S ©efef). ber jcichnenben Äirnftc in Scutfdilanb.

1. Sb. ©. 367 fg. SBagcnfcirs SBefdircibung oon Stürnbcrg.

©. 65. ^)ccEcr'S £cilsbrcnn. 2Cntiquitätcnfd)aft. ©. 71. SBten.

Sabtb. ber üiterat. 16. SSb. ©. 145—148. 5?ie S>cr;cit oen
Ü3utpiui?. 3. Sb. 2. et. &. 165—186. 2S. ^cttbarr. 9ta*r.
»cn ber giebfrauenKrcBe ;u Jfrnfrabt (tfrnfr. 1821) @. 17—26.
SBgt. Xlia. JCoj. ber Scntfcbcn 18SS. 9fr. 8. @. 93-99. 3cn
3tug. efterohirj. 1834. W. SS. Z. Ü59 u. a. m. 6) 3o=
riuö unb Jfnbere nennen ihn irrig: Srm'eb eber eebmieb. 2iic

gamüie Sintram eber (Stnbcram femmt faft £00 3abrc binbureb
in ftabtilmcr Älcfierbriefcn »er. ffikbre ©lieber berfelben »crma(j

31*
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ibrcn SOTitbürgcm burd) rafflofc SE&dügSett unb uncrfdjrodc»

nett Wlixtt) »oran. Gtnc jäl;rlid) an jenem gefte »eran«

ftaltete feierliche ^roceffion follte bie 9cad)mclt an bie

glüdlidte JKettung auS fo barter ffiebrängniß erinnern ')•

2tud) war ©tabtilm in bie Unruhen beS äßauernfricgeS

»ort 1525 »crroidelt unb büpte bart für biefe Süerirrung.

ScfonberS aber im 30jäl)rigen Iriegc würbe eS fowol v>on

ben Äaiferlicfjen als ©d)webcn fcbonungSloS bcbanbelt unb

brcimal eiuSgcplünbert. ffiranbunglüd traf bafjclbe in ben

3. 1609, 1610, 16öl, 1669, 1675 unbben 1.2lug. 1780,

voo 172 .fjäufer nebft bem alten *Sd>io||e, bem fleatbbaufe,

SMafonatc, beiben ©dmlen unb ber &ird)e in 2ffcf>e gelegt

würben. £iefer ebnvürbigc Sempel tonnte erft 1789 oöllig

wieber hcrqcfrcllt unb am 24. 3un. eingemeibt werben *). %\$

SRerfmal, wie r)od) baS 2Baffcr bei einer großen buref) bie

31m r>erur[ad)ten Überfrfjwcmmung an ber Singmauer gc=

fliegen fei, wirb eine über bem ÄcUcr ober neuen 2bore

in ©tein gehauene Gnte angefeben. 9)fan fei^t biefe 23af=

ferflutb oi;ne ^urciebenben ©runb entweber in baS 3.

1565 ober 1611; allein e§ tjt glaublich, bafi ffe am
Sage ber fogenannten tbürtngifdjen ©ünbflutl), ben 29.

9)cai 1613, ftattgefunben babe. tfnbcrc Überfcbwcmmun«

gen ber bafigen ©egenb werben bei ben 3- 1609 (ben 7.

gjjai), 1642, 1646, 1682, 1702 unb 1714 erwäbnt.

Zn ber *Pcft , mit welchem tarnen man fonfl jebe gcfälp

liebe unb anftedenbe Iranfbeit bejcidjnete, ftarben f;ier

im 3. 1582 681, 1611 312 unb 1625 603 (nad) am
bem sJ(ad)rid)ten nur 587) 9Jienfd)cn.

©onft nälirten fid) bie meifkn ßinwobner ©teibtitmS

üen Svafcr; = unb 3cudmiad)en unb bem spinnen ber baju

erfoberlicbcn 2BoUc. 2>el 2ßollwcbcrbanb>vcrfS bafclbfl

gebenft bereits eine Urfunbc t>on 1457. 3m 3. 1753

foll ba§ 9iafcbmad)crhanbwerf , welches ungefähr 70 Wld=

fter säblte, 4000 ©tüd Siafd) gefertigt unb babureb einen

anfebnlid>cn ©ewinn flU§ bem ÄuSlanbt gebogen haben.

9lo% m ©nbe bes* 18. 3abrl). war biefer 9calirung§3Wcig

bafclbft jiemlid) blübenb unb einträglich ").

Sie alterten Statuten, weldjc ©tabtilm befaß, finb

nebft ben neuen, noch gültigen ©tabtreebten in bem

äöranbe oom 1. ?ütg. 1780 ocrlorcn gegangen, ©ie

febeinen bereit? im 13. Sabvb. unb triebt erft in ber

«Kitte beS 14. abgcfafjt $u fein. 3u biefer SSermutbung

berechtigt niebt nur ber Umjtanb, baß ber 3abrjaf)l 1350

bie SBorte: copiatc sunt — hinzugefügt finb, fonbem

aud) ihre äkrgletd)ung mit anbern alten ©efe^cn, ihre Äürje

teten ©teilen im Siathe. 9Iicot. ©nntram mar t>. 3- 1489 ben 8.

Äug. 1504 ^repft bed Sttorietloftcrd in £allc unb, wie ihn eine

alte Staihid-t nennt: ttevo nostra historiographu« erainentUsimu».

f. r>. Dreohaupt, S8cfd>rcib. bed ©aattrcifcd 2c. 1. Sb. ©.704.

7) f. ocrntbmtid) <p. Soeitt«, Bdjwarjb. «iiron. in Schötl-

.,vn <-i Kr,-,i.ii,j dipluiuatar. etc. T. I., ber p. 520 eine gleidjseirigc

9laijn&)t »on biefer Scgebintjeit aui einem alten itmer ©tabtbud)e

reortlid) aufgenommen hat. Sgl. Sliürina.. Safcljenb. 1. Sb. ©.

129 fg. 8) f. 2>entmal ber feierlieben einireibung ber

ncren .Hivdic ju ©tobtilm, bie babei gehaltenen Sieben, ^prebiflt unb

aufgeführte SStiftt, au^ einige bjftor. 9?adiricl)ten »cn biefer Äirdje

unb AivdiAcmcinbe in :id' faffent Otubelftabt 1789). 78 ©eilen.

9) f. ©ad)f. |)ro»injiolM4tttt (1797 Sun.) ©. 471 fg. Sal. 3abrg.

1803. Xpr. ©. 306—309.

unb ber bartn b,errfcf)enbc Sftangc! an gehöriger Drbnung.
(5in 2(nbang baju enthält in ber Jolge oon bem JÄatbc

gefaßte 33cfcf)lüffe unb eine 1338 aufgefegte 9tadr>ricr>t

mm bem SEBeicbbilbe ber ©tabt unb ben ©renken beffeU

ben. £>aö Original war auf Pergament in S.uart ge»

fd)ricben unb bie gorm ber SJud)ftabcn bie nämliche, wie

in ben Urfdjriften ber faalfelbifctjcn unb erfurtifcr)en ©tabt*

gefe|e
,0

).

£>tx ©djäfertan,', , welcher fonfi bier, wie in anberrt

tb,üringifcr)en ©täbten, gebalten ju werben pflegte, unb
woju fid) bü'wcilen 60 unb mebr Sdjeifer auö ben um«
liegenben Dtten cinfanben, um fid), oft eine ganje 23ocr)e

binburd), ju beluftigen, tfl feit längerer 3eit abgetönt«

men ").

4) Um. £orf mit 48 Käufern unb 280 Ginwobnern
im fürftl. febwar^burg. 2(tnte ücutenberg. (C F. Hesse.)

ILM (Ap) bebeutet im 2lrabifcb,en bie SBiffenfcbaft

nid)t blof» im fubjeetioen, fonbem aud) im obiectioen

©inne, unb umfafjt fowol bie fpj!ematifd)cn al§ bie @in«

^clfenntniffe, unb enblicr) fogar bie gäliigfeit, fid) in je*

bem 'tfugcnblidc beffen, \va$ mein weip, bewußt ju wer*

ben. 2tm bcutlidjften geben bie SJcbcutungcn be§ SSor*

tc§, baS im Äoran lüelfad) fon bem SBiffcn ber wabten
üelire 9)?ubammeb'§ gcbraud)t wirb, auä bem beroor,

ma$ ^abfebi ßtjalfa barüber in feiner SBorrebe jum bU
bliograpbifd) cn «"^ enc\)flopäbifcf)en SBörterbucf) (©. 13

unb 14) mitgetlieilt bat. 3n ber erften ecetion be§ er«

ften dapitelS (tion ©. 6 an) gebt er in Jolge ber Jrage,

xva$ 3lm „bie 2Bi|Tcnfd»aft ober ba6 SBifien" fei, nict)t

weniger als 15 falfcbc (Srflärungen bcS JöcgriffS burci),

inbem er nacb,weift, weslialb falfcf) bcft'nirt fei, unb wen»

bet fid) im jweiten 3fbfd>nittc (Sectio seeunda p. 10)

ju ber gragc über bie t>er|"cf)icbencn Meinungen, bie über

baS 2Bcfcn (natura scientiae, *^*5f ^ä\.<) ber 2Bif*

fenfebaft laut geworben finb. 2?er brittc 2tbfd)nitt enb«

Iitr) (©. 13, t-ergl. oben) gibt bie erflärung beä SBor«

te§ 31m, infofern c£ »on ber ft)|tematifd)cn SBiffenfcrjaft,

wie ft'e ber ©elebrte, oon ?)rinctpien auSgcbenb, fd)riftlid)

ju bem gemadjt l;abe, toai man im allgemeinen unter

einer SBiffenfcbaft oerftebe, unb bier nun läfjt ftet) ber

Sicrfaffer über bie brcifad)e 23cbeutung beä SBorteS wei*

ter au§. 2fbcr aud) ber gortgang ber ganjen großen,

oft febarf gebauten, aber aud) wieber ocrwidelten SJor«

rebe ift nid)t§, al» eine gefd)id)tlid)e 33cantwortung ber

grage über ben Urfprung unb bie Jtuebilbung ber SBiffcru

fetjaft unb 2Biffenfd)aftcn in ber 3eit im *öinnc bes 9Jiu*

10) ©ie finb nebft fieben bie ©tabt betreffenben llrtunben »ext

ben Sabren 1293, 1302 (brei), 1308, 1330, 1350 abgebrueft in

Ä. 5. SBald)'e5 oermifdjt. Seitragen jum teutfetjen 9ie<t)tt. fi. 2h,

©. 1—48. 2>as neuere necb geltenbe ©tabtredjt mürbe »on bem

©rafen Albert ju ©djmarjburg' im 3. 1596 »erlieben unb (lebt im

5. Sanbc bcS angeführten SBeres ©. 117—146. 11) ©ine

audfithrlicbe 9cad)rict)t t?fn biefem aud) ju SRagbala, Slanfenbain

(f. tSicl)lii, ©d)aucnforft unb Crlamünba (Mahla ISO*]. ©.
139) jc'unb an einigen Orten ©ditrabenß gcirobnlidjen Sclf6fefte

f. in ber Shüring. Saterlanbtfunbe DHU 3. 1823. 38. ©t. ©.
302 fg. Sat. ©rdter'd Sraaur 6. Sb. 1. Äbtb. ©. 119 fg.
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bammcbanifcbcu ©clcbrtcn mit »$ifofopbtfdjen Crörtcrim«

gen über bas, aai fic fein Brau unb »afl fie war.

Ubtt boi Weitere nuif! bemnad) auf jene SBorobe oer=

wiefen »oben.

Bu aicicbcr 3cit ift aber iuid>_bie friere äBebauöturaJ,

aU lv.bc SRubammeb aQeä SEBiffen, wenn ti niebt auä

bem Soran genommen fei, in flugei iünausfidjt, um
fein SBiffen m'dbt bem SBorwurfe ber Unwiffenheit au&to

feien, »erboten . wahrhaft Iddjerlicb geworben, ©eben

baä foaenaante Encbiridion studiosi, oon bem nach ber

9?elano fd)en Ausgabe ihm- Äurjem eine jweite oon üaspari

m topjfg erfebienen ift, KU a.lcicb im erften Gapifcl jum
bebeufenben 2hcitc fiel) fic Aufgabe gcflellf, bic ÄJorjügc

ber SBiffenfcbaft unb ben 2Bertb bcö 3Bi||cns unb bes

2Biffentcn naebjuroeifen unb heroonuheben. 2Bie oft

begegnet man nicht bei ben 9Rubammebanifd)en ©dbtifta

ftellcvn bem Ausfprucbc 9Wuhammcb's: „@ud)el bie 2Bif=

fenfdjafl unb wate eö in öbina." 3a, ber Äoran felbfl

(teilt bie grage, „ob bie, tue ba »ifien, gleich (tclu-n bes

nen, bie nid)t nrifien (our. 39. SS. 12)," unb „ift

bei Sebenbe bem äSlinben glcid) (6, 20 unb 13, 17)?"

gern« beißt ti (2, 272): „es gibt ©ott bic SBefebwt

bem, bem er will, unb bem bic 2Bcisl)eit (el-hikmet,

iv*£=nJI) gegeben ift, bem ijt ein reid)es @ut gegeben,"

unb welches bet ©teilen mehr ftnb, Don benett allerbings

einige gewöhnlich ju allgemein von bem SBiffen ober oon

jcber SJi|Tenfd)aft genommen werben, wäbrcnb fte fid)

nur auf bic Aenntniß ©ottes unb ber sPfIid)ten bes SKctu

fdjen im Sinne bes Äoran belieben. «Spätere toebrift;

(teuer, auf ben Aus fprüdjcn im Äorau unb in ber ©unna
fortbaucnb, baten fid) in l'obcscrbebungen ber SBiffen;

fchaften JU erfeböpfen gefud)t, wie man fid) bes 2Beitern

aus ber ä>orrcbe bei vf)abfd)i ßbalfa (oon ©. 43 an),

au? bem erwähnten Encbiridion studiosi. aus b\f)cr=

bclot (unter Elm) unb aus ber ena)flopabifd)en Übcrfid)t

ber SBi|Tenfd)aftcn bes Orients (oon S. 83 an) belehren

fann. gern« enthalten faft alle antl)o(ogifcr)en 2ßcrfe bc=

fonbere Saoitel 311m Sobc ber 2Bi|Tenfd)aft unb ber Sc:

lehrten, bic überall in ber größten Achtung (leben. Deut--

licbcr aber unb fdjlagcnbcr, als alle tiefe Ausfprüdje,

unterlegen bic falfcbe Anfid)t oon 9)tul)ammcb unb fci=

nen ©laubigen bic Unmaffe oon ©d)riftcn über alle

3roeige SJJubammcbanifcber SBiffenfcbaft, bic, jumal bei

ben Arabern, im weitefien Umfange »oriiegen, fobaß fte

aueb oon fremben SJölfcrn fid) in neue Äenntnifie ein;

weihen |U laffen nid)t oerfd)mäbten. SBabr aber ift auf

ber anbern ©eite, baß burd) ben .Koran allerbings bie

freie plilofopbifd)e §orfd)ung, ber nur einzelne große

SKanner fid) hinzugeben wagten, befcinbert worben ift;

allein bie pofitmen SBiffenfcb'aftcn fanben ftets bei ibnen

Änerfennung, wober fte aud) fommen mod)tcn.

55a bie einjelnen 2Biffenfti)aften aus 9J?angcI an

3ufammcnfef^un.Men t>on 2Börtcrn, bie im 2(rabifd)cn nid)t

juläffig finb, nid)t bureb befonberc Sßörtcr ausgebrueft

roetben fönnen, fo wirb ibnen bas SBort 3lm »orange;

fe^t, obne baß man fid) jcbod), jumal in fpäterer 3eit,

ftreng baran gebunben I;at, nad)bem fid) einmal bie bc=

(timmten SBörtcr für bie einjelnen SBiffenfebaffen au?gc=
»rdgl hatten. Sßie reicbboltig ftbrigenJ bic SBiffenfeJbajfM«

funbe bei bem Araber war, erhellt' ^ur ©cnüge aus ber

Vlufiäblung ber einzelnen ^iiciplineu bei Äabfii Gbalfa
(oon ©. 32 an, T. I.), unb baS SBcrf (teilt in feinem

SSetlauf« fogar gewi(fermaßen in ben Definitionen eine

Theorie ber Ü!3i||enfd)aftcn aus.

S3ci ben Surfen, WO lange 3cit bas ©tubium bes
Jlied)ts unb ber S$eblogie ober bes fatumifcf)cn 9?cd)t5

überbaupt bas einjige unter(!ü(.*te unb mit erfolg, unb
faft allein in ben ©d)u(cn betriebene war, fprad) unb
fpridn man nod) je£t oon ber 215i|Tcnfd)aft (3un) oor;

jU^Sweife fo, ^a\^ mau unter biefer Benennung folgenbe

3cl)tt 3voeige ocrßcbt: bie ©rammatif ober gormcnlcbre,

bie ©\)ntar, bie l'ogif, bic SKoral, I)auptfdd)lid), in»»ie=

fern fte in ber fd)6ngcißigcn Literatur nicbcrgclegt i|l, unb
fomit bic ÄumanitatSwiffenfd)aften umfaßt, bie SBiffen^

fd)aft ber ©cbanfen ober Allegorien als eines .£)aupttl)cils

ber 9ibctorif, bie Geologie, b. i. bic 9J?etapl)pftt ober

fd)olafiifd)e Stjeologie, ober bic üeljre oon ben göttlid)en

Dingen, bic $>l)ilofopl)ic, bie Surisprubcnj, ber Äoran
unb beffen 2(us(cgung?funbc, unb cnblid) bic Äunbc ber

münblid)cn Überlieferungen ober bie Srabitionslebre.

es fann tjicr nidjt bic Siebe baoon fein, wcld)cn

SBcrtl) im Allgemeinen bic oon ben 9Jhu)ammebanern an;

gebauten 2Biffcnfd)aften im Sieidjc bes mcnfd)[id)cn S35if=

fens baben, unb ob fte überbaupt fid) mit ben S55iffen=

fdjaften unb beren .(j)öbenpunft in ber cf)rißlid)cn äiklt

oergleid)en laffen. ©id)cr aber bitten fte in ber Äctte

ber menfd)ltd)en 6u(turgcfd)id)te nid)t bie unterften @lie=

ber, unb füllen manebe iJücfc bes bunfeln Mittelalters

aus. ßeiber aber muffen wir aud) bei biefer Literatur

größere iöerfufk beflagen, als i>a^ bas, was wir in tl;r

befißen, bas, was ocrlorcn gegangen t(l, erfefcen tonnte,

eine ndl)erc SBürbigung roirb jtt^ mit J)ilfc ber ^roeiten

bereits vorbereiteten Ausgabe ber encnflopdbifdjen Übcrfid)t

oon Jammer unb aus bes Untcrjcid)itcten ,,*ycrfud) einer

@efd)id)tc ber arabifd)en Literatur" anfiellcn laffen.

(Gustav Flügel.)
ILMARINEN, ILMARAINEN. einer ber brei

böd)(ten ') ©öfter ber ftnitifcbctt SKntbologic, unb jwar
l'uft; unb SBettergott. Als Scl)crrfd)cr ber Üüfte bat er

feinen Slawen oon Iltna, £uft, war ein ©obn Äairc'6

bes Alten, unb jüngerer SJrubcr oon SHJdfndmoinen,

unb bes Centern (tetcr Begleiter. SJon if)tn erbat man
fieb gute SÖitterung unb ©lud auf Steifen. er fd)uf

mit feinem S3rubcr bas Jener
J

) im ^immcl, wooon ein

gunfe in ©cftalt eines rotben ÄnduelS bcrabfiel. Diefer

rollte in bem SBaffer bes ©ces t'icmo
3

), jammerte, unb
würbe oon einem glatten ©dmdpcl '), einem gelbgrauen

1) 9cäm!id) Äatrc , bev liltc, 2Bdinam!n'i]cn unb 3t»iürincn;

»Öl 9Sone, öefa). b. ^)cibcntf)umö im nöibl. (lur. 1. Sb. <S.

54. 55 u. 64. 2) 9cad) bem finnifiljcn Sitte Tulen synty

(bic Weburt bet Seuerß). SBql. ginnifeije Siiincn, S'nn'frt) u " b

aaitfd) »cn ^>. SR. 0. ©d) roter, upfat. 2tuSg. o. 1819. ©. 7.

3) (Jigcntlid) ein (littet, (kbenber ©ec; mcl)rc Canbfecn bicfcS 9fa=

mens gibt ei in ginnfanb. Jfnbcrwärts l)eiBt ber l;icr gemeinte @ce
in bem genannten Siebe 3Uaro:<2ec. 4) Sulmo Lavaretus.
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fechte, einem rotten Sacbfe, unb einem Äarpfen »er;

frfjlüngen. Sie beiben SBrübcr
s
) aber hieben ficr) ein

S3oot ju, führten eS jutn SBaffcr, um ben gunfen }U

fliegen. 3n ber 9ead)t würbe £anf gefdet, unb eilig

taraus ein ©am bereitet? alle 2frten Sccfifdie würben «s

fangen, nur ber nicht, welchem man nacbftellte. £>ie

Jungfrau SKaria *) befiehlt ibren ©öbnen, ba§ 9cefc ptt

2iefe SU werfen; bod) wirb aud) fo ber gefliehte gifd)

niebt gefangen, entlieh wirft 3Jiaria felbft baS 9(cfc unb

fangt ben Karpfen. 3c|jt aber fehlt cS an Semanb, ber

ihn auffcbliijc. entlieh ergebt fid) auS ben SBogen te§

SOJecreS ber fcbwar}c SBamt Uro*, fehlet ben Äarpfen,

ben Sachs, ben ^>ecf)t unb ben Scbnäpel auf. 25aS rotbe

Snäuel wirb gefunben unb abgewickelt, unb baS frrttu

benbe geuer gibt [ich burch feine brennenbe Äraft funb.

2fud) bei bem entfichen beS eifcnS, welches im fefebe

Ratrwan Svnty ') befungen wirb, ift SImanrten tbätig.

SBiebcrbott erhalt er in tiefer Sage ben äBeinamen Saep-

pae (Scbmicb unb Äünftlcr überhaupt). £»rei Suonto'S;

SJcäbcbcn ') gingen Sd)ad)telhalm *u fammeln, unb melfc

ten auS ihren oollcn barten SJrüffen bie eine rotbe 9)?i[cb,

auS welcher baS fprobe Gifcn, bie anberc weiße, woraus

Stablcifen, unb bie tritte mit Silut gemifebte, woraus

baS brüchige eifen würbe. Scr Scbmicb Cumarinen fcfjte

fid) auf bem Äicfclhügcl £iltola'3
a
) feine (Sffc jureeijt,

unb machte bie Crffe breit. Sein $embc wanbte er an

511 einem 23(afebatge, feinen ?>elj ju einem dufter
lu

),

£ofen ju beS ^uftcrS Siöbre, unb freute nun feine .Knechte

jum ©ruefe bes $»uffcrS an. 2(n bem 33lafcba(ge feuch-

ten fie einen Sag, unb nod) einen, unb auch ben brrb

ten, an welchem ber Scbmicb Slmarinen in baS Snncrfle

ber effe blicfte, um ju erfahren, »öS nun wo! i()m fein

geuer bringe. Siebe! ba brdngt^ fid) eifen unb 6tat)l

febimmernt betoor. Cumarinen hämmert eS unb febnüe-

bet eS hurtig in ber Scbmicte ohne Sbürc unb ebne gen*

ffer, unb rebet bann baS Sifeu an, baß eS nod) gar nicht

groß war, als eS ouS bem Sumpfe fdhwanftc, alf t%

aber jur Sd)micte gebracht warb, atiSgeftrccft wie frifeber

2cig würbe, unb als er eS in bie effe trieb, wie frifeber

Seig gor. SJh't febwerem ßSbe febwor taS eifen, baß

»on ibm nicfjrS 25öfcS bätt» fommen follen, wenn Slma;

rinen eä f)dtte »ollreifen laffen. ©ie Sungfrau 9J?aria

5) 9?a* einer SSariantc war cS bloß SBäinämcincn; f. bie

etcllc fcci ». Sdjrotcr, @. 134. 135. 6) 3n ber fpatern ©c:

Ratt bet ßwufäen 9}Jntf'c!cgie, in reeller fie Icbiaii* auf uns gc=

tcntmtn, unb djriftiidjc 3bccn eingemifdit, unb befonbert fpiett bie

Sunafruu Waxia burin eine gieße Sfolle. 7) ©eburt bcS Sifcn?,

f. buö Cicb bei b. gcrjrotev, ©. 23— 29. 8) Luonto ober

Luonot, bie Statur, Bon lu«a (fdiaffen); t)<er roirb itjren 2ed)tcni

bie bebeutfame ^reijabl beigelegt; nad) einer SSariantc

waten ti jebec^ ricr. S3gl. b. ©Ureter. @. 136. 138. 9)

2>ic SBcbnung ^iifi'g ober ^nfc's, eines gefürebteten bofen ©eiftcS.

®aj er feine Sdimiebc grabe hjtr crriei;tct, ift fchr bebeutfam. J>aä

Bdjmieben beS Gifenö crfdjcint barnad) als unf)eilbringcnb. 10)

.Kleinem Slafebalqe. 9cad) einem ©efeec ber finnifdjen 3>id)tfunfl

wirb ber öebantc nidjt bleS einfad) ausgefpredjen , fenbern mufj

jwei-- ebet mcbrmals in anbern SBcrtcn wicberbelt rcerben. Sögt.

Sfiil'S, Ginleitung über bie ncrbifdjc gjccfis, »et feiner Übctfc|ting

bet (ibba. S5. 63.

bolte SGBaffer ju be§ SifenS Wartung berbei. 43crbiidi:

nen ") aber, #iifi'5 SJogcI, flog ring§ aufjen um bie

<2d)miebc, plagen jum S3erfauf« au§bietcnb; er trug ber

Scblange 3ifd)cn, ber Ämeife Süden, be5 grofd)e§ 2ücfe,

bcö 2öurmc§ fd)war;e ©alle in baö ^drtungswaffer bc3

gifenS. So warb biefe§ böfe. 3n ber Stelle cincS an*

bem ÜiebcS beißt e§: „geuer fcblug Slmarinen an, geuer

bligte SBdindmöinen; SRifi'g SKunb id) bamit brenne,

Seift'S 3ä!)nc id) ^erbredje." Sä foUtc alfo SJifi (fct)wes

bifd) Ris), bie cnglifd)e Äranfbeit, mit bem geuer ge*

Iieilt werben, wclcbcö SSaindmöincn unb Slmarinen au$

ber Suft büßten ")• {Ferdinand K'nrfiter.)

[LMAU, 1) ein bem ©rafen 1>l)ilipp i^on Wrunne
gehöriges unb gegenwärtig mit ber -£)crrfd)aft 2)obcr?berg

unter einer ©ireetion Bereinigtes ©ut im 23iertet ob bem
SKan^artSbergc beS (Sr^berwgtbumS ^fierreid) unter ber

dn$, in einer ndcbfi ber böbmifcbcn ©renje fid) auSbttU

teilten, mcl)r als bügeligen, bocbgclegcncn, jiemlid) rau^

ben ©cgenb, in ber burd) ben gegenwärtigen SJeftfccr bie

tsercbelte Sd)af-,ud)t eingeführt, unb buicb Qfnpflaniung

iwn 2TUeen unb baS aufgehellte Söcifpiel einer fel)r jwccls

mdfjig geleiteten ?anbreirtbfcbaft ber ganjen Umgebung
ein mächtiger SmpuIS juv 9?act)abmung ertbcilt worben

ift. Z) SaS jur gleichnamigen Jöerrfc&aft gebjörige ©wf
mit einem fleincn Scblöpcbcii, SJJeierbofe unb einer Sdv.=

ferci, bie febr »erebelteS S3ie$ cntbdlt, 82 Käufern, 467
teutfd)cn ßinwobnern unb einem flciinui 53raubaufe, web
d)e§ nad) Sauden, ron bem e§ norbiveftlid) an ber nai)

äßöbmcn fübrenben Sri'afic liegt, eingepfarrt iß.

(G. F. Schreiner.)

Ilmhrunn. f. Hm (glufj).

1LME. ein wc|llid)cr 9?cbenflufj ber nicberfdd)iifd)en

Seine, fammelt ficr) auS ben norböfilieben Sd)lud)ten be3

SoUingS bei £>af|c(, unb fliefjt über Gimbecf ber Seine

JU. (Crome.)

ILMEN, ein bcbcurcntcr Sanbfcc in ber Stattbab

terfefjaft 9?owgorob, niebt weit pon ber >jj)auptftabt ofeta

d)ti SftamenS, ber brei 9?icilcn im Surd)meffer, fecbS SD?ei=

(en in ber S&nge, 4;- 9J?. in ber ÜBreite unb 20 9JJ. im
Umfreife bat. @r i|t oft fiürmifd), meiflenS febr tief unb

walTcrrcid), unb gröptentbcilj Born waltaifcben ©ebirge

umgeben. ®urd) ben 150—200 Älaftern breiten SBob
ebow fübrt er fein SDaffer in ben großen üabogafee ab.

3n bcnfelben ergießen ficr) bie 9}?|ta, ber JJowal, ber S^c^

Ion, bie SJfftrjüga, ber ?)erefob unb einige fieinere glüffe.

Sic SSerbinbuna jn>ifd)en ter 9?(|ta unb bem SBoic^oW,

unb bie babureb bcwcrffteUigtc ffierbinbung ,;wifcr)en ber

SBolgä unb 9?ewa, madjen tiefen feec merrwürbig. Sr;t

1781 aber i(i ein Äanal auS ter 9K|ta in ten SBoldbow

turd) 9?owgorob ge3ogen worben, benn bie Wifia ndl-crt

fid) bem 23oId>om bei bem Älo|lcr SurjcwSfoi auf brei

2Ser_ft. OTan bebient fid) baber je^t bei iingcftiiiiun 3b
mein'eeS nur bei rubigem 2Bettcr unb mit befonberS taju

gebauten gabrseugen. SKit ibm bdngen bie tleiiicrn >r:een

Jtrfafct^loe, »elSfoe unb SulebclSfoc juiammen. Zn

11) Tic OcrnifTc. 12) Girntinmlcr . Mylho
(Aboae 1789). p. 78 b. e3djt6ter ©. 138.

L'ta Fenuica
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giften ift « f«fo >cidi; er cntbalt .fjccbfc, JBarfe, äBradj»

fcn, ©anbarten, Saranftfjen, ßuäppen, bisweilen aurf>

State, Bachforellen u. a. tscine timgegenben fmt) ro;

mantif* roilb, ober angenehm, unb mit einjetnen, jets

ftvcut [iegenben Dörfern befeftt (./. C. Petri.)

ILMENAU, l) Amt im tfreife SBeimar be6 ©rofs

bmoatbumtl SBeimar, befrebt aui einem ©tabtgetidjhJa

beirrte, einer ©tobt imb 10 Dörfern, bat über 5000

Qmtoobner, wirb *u M D3Ä. gerechnet, unb btlbet einen

(ben »emwrifcben) S&efl von £enneberg. 2Ron treibt

auf Eifen, Äupfer (früher audj Silber) unb

Steiufohien, benu|t bie anfebnlicben SBatbunqen ju SSeis

fertigung oon Shcer, "}\rfi, JRujj, fertigt Sffenwaatett,

i, ®la5 u. a. 25od) ift ber Äcferbau niebt et*

-'i ©tabt btcrin, mit bem Sitel einer freien »erg«

flatt, ift ©üj eines Suftijä unb eineS SRentamtr«, einer

Buperintenbentur unb eine;- Stabtqcricbts, liegt ein ber

Sun, bat uo« gin»; (1839), bie fd>mtt SBetfertigimg

von SBofJenwaaren, Beber, «im, ^orjeHan unb mit

(Bergbau beschäftigen. Befcterer mar früherbin fo bebeu--

tenb, tat"; man 511 3Tmenau eine SDamjfttitte errichtete,

in welcher man unter anbern auch bie ilmenauer 2fu$s

. fthlug, bie aber mit SBerfafl be8 SBergbauei

einging. Spätere, Borjugliä) burd) ®6tbe unb SSoigt

angeregte SSerfucbe, ibn wieber ;u beben, ftnb niebt ganj

gelungen. £)oä) bat er in ber neueften 3eit rmeberum
. n gewonnen. (Eine SEaffcrheilanpalt, Welche

feil 18318, nach ber grdfenberger oon $riefni|, bier ein*

gerietet iff, ftnbet welen SBetfaS, unb febeint eine wicb=

hge (Erwerbsquelle für Slmcnau werben ju wollen.

(GL F. Winkler.)

3) £ie 3lmc:iau, ein gluß im Ä6nigretcr)e $ano*
»er, fammelt pä) an ber norblidjcn 2(bbad)ung beS Srba
rüdem? , welcher in ber >TJid)tung von D.S.D. nad) 2ß.

!R.48$. bie SOBafferfdjeibe jwifeben ber "äüa unb ber Uns
termefer bittet, bei üljen au3 mehren (eilf?) ffideben,

fließt Buneburg, mo ftc fd)ipar wirb, unb ffiarbomief

vorüber, jnrifdjen £oute unb 3ollcnf»iefer in bie Crlbe,

natbbem fte furj vorher ö'on ber rechten Seite bie Sfcclje

unb von ber linfen bie Bube aufgenommen bat. (Crome.)

Dmend (Hilmend), glujj, f. im 2lrt. Afghanistan.
Dmenit,

f.
mit. Eisen, Titaneisen.

Dmensee, f.
Ulmeosee.

LLMI ((j4.\c)
f SUame mebrer au^jjcjctcrjneter türs

Eifcbcn ©clchrten, vor^üglid) Siebter, beren mir b'er adjt

etroaS nähr bejjucbntn »ollen. 1) Mohammed Tsche-
li hi Ben Remsi Tschelebi, ber Crnfcl öom Scheid)

3aufi, hatte )U ber 3cit, al6 2lfd)it" feine ©icbterbioqra;

»bien febrieb, eine HntfeUunq an ber SRcbrefa Gb«nbfd)as

riie ut Bntfa, mit einem ragfiebeu ©olbe oon 40 üipexn,

unb tiditete gropentbetu) »erfifd). 2) llmi, mit bem S3eis

namen Nasik. eigentlicb AJaned Latfi Tschelebi qe=

be:f;en, ein treuer Jöcqleitcr unb Sdjitler bc§ dfcnbi

tobetrabman, tiebtete unter Sultan ©elim II., unb fiarb,

ba er \iä ber 9ted>tün>iffenfdiaft qemeibt, al» 9tid)ter ;u

??apbc§ auf (ii'ocvn. j) Jahja Ben Moini Tschelebi,

llmi. ober metl er fo weijjfarbig mar, HüMä piriodeeh,

b. i. gjlilcbmeiö, betgenannt, mar w' (VaUt gebürtig,
unb ©^reibet am botttgen Seric^töbofe unter Slemp
Sfd)elebi. Cpium, bui er in SKenge genoß, unb ber &c
febmaef, ben er an 2Betn un^ Vlrat fanb, oerje^rten balb
bie gelingen, pb«|"i|d)en unb petuniat'ren .Hrafte beö ^id)--

ter8, ber mol nie febt )Ur iBlutbe fam. Sein Sterbe:
bette maven bie SJretet einer ©c&ifflfajute. 4) llmi. bei
Sobii eineiChatib ob« Äanjelrebnert, ber mSrmenat in
Maramanien geboten, in ber öaianfrabt biefeö CS>ilet,

Barenba, fjubirtc, unb nad) SonPantinopel fam, »0 tbm
©Oleuwatl für eine gelungene überreiclue ^a\tce faiferlicbe

©eftbenfe oetabfolgen lief. 5) Muhammed Tschelebi,
bet@obn beö JRicbjt«r6 Remsi, unb llmi beigenannt, mar
ein Sd)iilcr beö großen SBuftt Äbjlfo'ub. Gr felbft marb
cbenfalk' SJidjtet JU ©rufa, ftarb aber 51t (5on|laminopel,
mo er and) begraben liegt, 1006 (beg. 4. 'tfuq. 1597).
6) Ahmed Tschelebi , berannt unter bem 9camcn Ali
ber 3arte (Nasikj, mar au6 '^(brianopel unb Scbülcr beö
Äinalivibel; ?tli, unb fiarb als Siebter ^u «Papboä auf
ßrmem 1008 (beg. 14. 3ui. 1599). 7) Ganajizadeh
uoh SÄognepa, ber 8?id)ter uon ^biüppopolis. (fr fiarb

1055 (beg. 17. gebr. 1645). 8) £cr Serwifd) llmi,

pon bem -pabfd)i ßbalfa einen turfifdicn Gommentar beö
SöieSnemt t>on ©fd)el^Ueb-bin ermälmt. Sie ft'eben an-.

bem genannten finben fid) in ber ®efu)id)te ber Delmanis
fd)cn Sicbtfunfl »on 0. ^ammer =

s})urgilall (2. unb
3. S3b.), jugleid; mit einigen groben ilncä biditcrifcben

Talentes. (Gustav Flügel.

)

tLJVUN, ein tbüringifeber 6au, beffen l'age fel>t

jweifetyaft, jq Den bem e6 felbfl ungemir] i(l, ob er mirf;

lief) a\6 (Sau oorbanben gemefen. Sünder ') In'lft fid)

bamit, bat er fid) nor^üglid) mit ber Angabe beS Baufeä
ber 3lm befebaftigt, ftatt bie Jage beS 31min ju beftim;

men. dt erinnert baran, i>a$ biefer ©au nur in ben

Sufifcen ju Lambertus Schafnaburg. uorfonmie, unb
ft'nbet e§ glaublicb, bag er »011 bem gluffe 3lm ober
3lme in Sbüringen benannt fei. 3(ber mit 3ied)t laßt

er unentfebieben, an melcbem 2bei(e biefc» gluffcö er gc=
legen mar. 9cad) SJeffel umfaßte er mutl)tnaßlid) bie

©cgenb um beibe ©täbte Slmenau unb 3lm •')• ®al=
letti bagegen pellt eS alt gewiß bin, baß ber Slmengau
fid) oon Suhehau biä nad) jKubolpabf erpreefte, mäbrenb
jroifcben bem alten Sd)(o||e Äcoernburg, ben Stäbten
3lm unb Äranicbfelb, ber ®au Bangewtefen gemefen, ber

pcb oon ber einen Seite ber 3lm biß an bm JBacr) 3iinne
unb bi5 nad) Äönigfee ausbreitete '). Sie l'age be§
Okuwt 3lmin mirb allerbingä befonber§ oon biefem ge=

fd)id)tlid) gemi|Jen ®au Bangemife bebrdngt. 23er ®au
LangBÜza ober Bangeroiefen erftreefte fid), nad) bem Di-

rectoriom DijUomaticum "), auf beiben Seiten ber 3lm

1) Anleitung ju ber GScoqraptjie bei 33cittctattcre (3cna 1715).

©. 249. 2) Chionicpn Gottwicense. t.ib. IV. p. 643. g«U
fenftein xvaa,t es, SciJcfs a3crmut()unoi a\i unfehlbare Wcwijjtjrit

anjufeiien. iin be* 3(ni, bnmm er, unb jwar in berjeniaen We=
genb, wo bie 2tubt 3lm noa) beutjutaae ffebt, bat „ebne)cfef;l6ar"

bitfei Pagua feine Soge ebebeffen Bfbabt. 3) öefebiebte Ztyi*

etnaens. 1. Sb. ©.201. 4) Directorium Diplomatjcuai. p. 52.

»ä't. g. SBffdjter, abaräig. ötfdi. 1. 2K 0. 38.
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von ber Statt Stmenau nach Är«mef)feft 511, utlb noch

jeht führt ein ©ifWd biefcr ©egenb, ber bcfonbers bie

ftirflticf) fcbwar;burgifcbcn ttmtcr Äevernbura, imb ®eb«

rcn in ficf) begreift, ben tarnen ber Sangwig, ohne 3weU

fei von bem im ledern ^Imtc gelegenen glccfcn 2angwic=

fen. 2(n ber ©riftenj bes Slmgaues, welcher an bas

weltliche Ufer ber 3 Im gefegt werben müfjte, bat man

gezweifelt ')• 25«"! bie £Uiellcn für bie Äunbe von bem=

felbcn finb bas Chronicon Sanpetrinum Erfurtense 6
)

unb bie Additiones ad Lamberlum Schtiffnaburg.
7

),

welche ohnehin eigentlich, nur als eine ju betrauten ft'nb,

inbem ber Scrfaffer bes einen von bem anbern entte(;nt

bat, ober beibe aus einer gcmeinfchaftlid)en £>uctle fchöpf=

ten. ©ie berichten bei Erwähnung ber äScrwüfiungen,

wclcfje Dttofar von Böhmen, als £krbünbcter bes £anb=

grafen ^ermann I.
,
gegen ben Äönig Philipp in £bürin=

gen im 3. 1'204 anrichtete, auch über ben ©cgcnjtanb

biefcs 2lrt. mit ben nämlichen SBortcn: Vastatis Omni-

bus in pago Langewice et llniin. ©ejief)t man pa-

gus aud) auf 31min, fo formte man annehmen, ber ©au
Langewice habe jwei 23ebeutungen , eine ausgebebntere

unb eine engere, gehabt; in erftcrer habe er auch 31min

mit umfafjt, allein in bem »orlicgenben Berichte werbe

es in engerer Söebcutung gebraucht. ©öS 9(ict)tvorform

men bes ©aucs 3lmin in Urfunbcn würbe ficf) bann fo

erflären (äffen, bafj er in 9?ed)tsfad)cn unb in ber ©taarfc

verfaffung nid)t als ein befonberer ©au, fonbern nur als

ein 2beii bes ©aues Langewice betrachtet fei. 2(ber e5

ift gar niebt norbwenbig, pagus auf Amin ju beliehen,

fonbern es löfjt fich auch annebmen, ber äkrfaffcr babe

bei biefem 2Borte an bas platte 2anb, bei 3lmin aber an

ben befonbern £>rt gebaebt. 2Benn auch 3(min in bem

©aue Langewice lag, ift boch ber 3ufafc et Umin nicht

müfjig, ba biefcs 3imin (jefct ©tobt 3lm) als ber bc=

beutcnbfte unb feftefte Drt in bem ©aue üangewice angc=

(eben werben mufj, unb bie ©teile bdtte alfo ben Sinn:

bafj alles auf bem platten l'anbc bcö ©aucs Sangcwtcc

unb felbft in bem befefiigten 3lmin (©tobt 3 Im) »et*

wüftet worben fei. Scimmt man barauf SKucfficöt, bafj

es in ben beiben £luc(!cn vorher beifjt: Venit per fines

regiae villac Salvelt et Orlan (Orlau), fo liegt bie

Scrmutbung nobe, bafj Drain für fines Ilmini (©ebict

von 31min) (leben möge, fobafj bie SBeftanbtbeile biefcs

©ebietes jwar urfprünglich jum ©aue üangewice gehör;

ten, aber in ber 3eit, wo jene SRoti* nicberqcfcbricbcn i)T,

nicht mebr baju gerechnet worben feien, fonbern ein eige=

ne6 ©ebict gcbilbet hätten
6
)- (Ferdinand Wächter.)

5) Ä. Gfjr. ». Ücutfd), öaugeographie Ben 2l)üringen, alä

«Beilage ju beffen sffiartgiaf (Sero (ücipjia 1828). ©. 168.

6) Ap. Menckt, Script'- Her. Germ. T. 111. p. 235. 7) Ap.

Pietmium, Scripte Her. Germ. ed. Slruv. T. I. p. 430. 3n btr

Änmerfung baju finbet fid) ju ber eben »en uns mitgeteilten

©teile MoS bie SJemerfung: Lnngenwiese et Ihnen, ditionis

Schwuzbnrgicae oppida, unb im Index Itmen, oppidum. 1,430

unb Langenwiee, pagus I, 430, febaf alfo ba4 pagus blc6 auf

biefeö unb nidjt aud) auf Ilmin bejogen , fonbern bie ©tabt barun--

tcr eerftanben ift, roai aui), ba ber ©au Langenvrice jtrar in

Urfunbcn, aber Ilmin in foldjen alt &au nidjt »orfommt, baö

fietjetftt ift. 8) f. 5. 5Bad)tcr, 3:t;ür. CScfd;. 2. Sfj. ©. 237.

ILMINGTOR ein Äirt^fpiel @nglanb§ in ber ©raf*
fchaft SBarwicf, bat 700 (Sinwobncr unb enthält in fei»

nem ffiejirfc eine eifens unb faljijaltiqe Mineralquelle.

(J. C. Schmidt.)
ILMEVSTER, eine SKarftftabt ©nglanbö in bem

füblichen Sheile ber ©raffdjaft ©omerfet, liegt an bem
gluffe 3le, ba, wo bie ©trafen von Bonbon nach Zaun-
ton, unb oon S3riftol nach Äontton unb Ureter fich freu=

jen, unter 50° 56' nörbl. ißr. unb 2° 54' wcftl. 2änge
von ©reenwich. 2)ie ©tabt bot eine niebrige, aber ge*

fimbe üage, befielt aus jwei ©tragen, bie" fich burc^s

fehneiben, unb bat viele gut gebaute Käufer, unter benen

aber manche fd)lcchte, fogar mit ©trob gebeefte, fid) »or

einiger 3eit noch fanben, welche aber bureb bie vielen in

ber neueflcn 3eit bewirften Sicrbefferungen verfchwunben

fein mögen. Sic Äirche ifi ein fd)önes gothifetjes ®e*
bäube von 120 gufj Jdnge unb 50 gufj' Sireite, mit

einem bübfehen »iererfigen 2burme in ber Mitte. 3m
norblichen Sbcile biefer Äircbe befmbet fich ein altes ©rab=

mal jum 2tnbenfen an Sticolaus 3Babl)am unb beffen

grau, welche beibe bas SBobbom dollegium in Drforb

gegrünbet haben, unb von benen auch eine vortreffliche,

tn Slminftcr beftebenbe, grcifcbule im 3. lo^O geftiftet

würbe, welche mit bebeutenben Scfiininqen ausgeftattet

ift, bie burd) eine gute SJerwoItung an SSSettbe i'chr gc=

wonnen fjaben. Slminflet ift eine febr alte ©tobt, bie

fchon vor ben 3eitcn 2Bill)clm'S bes Eroberers von einiger

SJebcutung, unb noch im vorigen Sabr&unbert« als 9)ca:

nufacturort von SBid)tigfcit war; allein ber ffucblvuiocl

t(i ganj in Verfall geratben, unb nur fdjmale 3"ücher

werben noch hier verfertigt. 3m Monat Äugufl wirb

hier ein Äranu unb SStebmarft gebalten. Ungefähr eine

l;albc ©tunbc von ber ©tabt, ju Horton, befinbet ficf)

eine Mineralquelle, bic fid) befonters in 'Mugcnrranfbcitcn

fef;r »obltbatiq erweifen foll. (J. C. Schmidt.)

ILMMÜNSTER. ILLMUNSTER, ^farrborf an

ber 3lm im bairifeben üanbgcrichtc ?>faffenbofen, wovon
es onbertbalb ©tunbe entfernt ift. ©s enthält 114>jj)äu;

fer, 480 ßinwobner, ein ehemaliges Älofterqcbaubc, ein

SJrau- unb jwei 2Birtbsl)äufcr, eine ^forrfir'cfte unb jwei

Mühlen. 3n ben früheften Seiten beftanb hier ein Sie*

ncbictinerfloftcr, nach beffen ©äcularifirung ein ©tift

weltlicher 6horl)crren im 11. Sabrb. bafelbjl gegrünbet

würbe, welches £erjog Albert l\. jur ©rünbung bcS

Gollegiatftiftes in ber grauenfirebe ju München im 3.

1495 verwenbete. ©ine 5Uicrtcl)tunbc bovon liegt bie

giliaf; unb 2Ballfal)rtsfirche ju Unfcrm Sjexxn 9?aft.

(Eisenmann.)

ILMNIE, ein jur 3ofeph Matfowsfi'fchen £errfcbaft

SBclbjiz gehöriges ©ebirgsborf im füblicbftcn 2hcile be3

ftrver Ärcifes bes &önigrcid)S ©alijien, an einem in bic

Gjecjwa ficf) ergicfjenbcn ©ebirgsbacbe, mit einer Äircbe,

einer ©lasl)ütte unb ausgebehnten SBalbungen, bic fid)

von ba dn fübwärts in ununterbrochenem 3uge bis

an bie ungarifche ©ren^e fortgeben, unb bas .qonje ©es

birge (Äarpatben) übcrfleiben. (G. F. Schreiner.)

1LM0LA. ein «Paflorat in ber ftnnifcben ^rovinj

^fterbotten, 3um 2än SBafa unb jur obern tropftet Sßofa
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U$OTtg, mit vier ttavellen (Äaubcjofi , Äuriffo, 3<lfo<i

{fax unb Peräfeindjofi). 8M« in« hj. Sabrb- war e«

feibft ein I&eii brf ftojforatä ©torfyro. Alle Kirnen

finb von &o(ft. Die gefammte ©eelenjafd roat im 3.

1820 12,742. (». Schubert.)

Um ol katre ww fremij f. Bogen- und Pfeil-

n-nrfskonde bei toi Tfirkeo.

Um ol mohaseret, f.
Anthologie (morgenlÄn-

HiiMisih schural wes sidschilat, Ilmot mebadiol

ioseha, Ihnol iuscha, Ilmot terissül, f.
BriefsteHer-

Lunsi der Orientalen.

DLMSPAN, Fati ol. 95farrborf im aro$erjoaI. babU

lehnt äBejirfeamte Wcrlacböbcim, i teutfd)e 5TO. nwbojH.

vom XmtSorte, unb J W. fübößl. von ber .jj>auptßraf;c

nach SBürjburg, ein« ftanbeshcnl. SJcfifnma, befi Surften

Mn ©alm Mrautl-cim, mit 383 Sinn), in 78 gamilicn,

aüc fatiuM. Qonfeffüm, bot ben großen ©taatSveranbes

rangen unfern 3eit würUmrgifcb, unb \a bem bamafe
am 'kirnte ©rüiu-fcib geborig. {Thoms. .ilfr. Leger.")

II.MK. ein jur ßameralhcrrfchaft SBorvmia cjcbörU

geS Dorf int famborer Äreife bes Ä6nigreid)S ©aliden,

am fechten Ufer beS StrijfluffeS, in ben fief) hiev bei

3lnif unb ein von Stabnu herfommenber 2Bad), ber vier

SXublen treibt, ergießen, in einer von roalbigen ©cbirgen

umgebenen Jhaiilacbe gelegen, H geograpbifd)e SReilen

fübfubo|h»(rrtt öon bem 5Warftfle<fen Üurfa entfernt, mit

einer eigenen fatbolifcbcn Pfarre bc§ gricd)ifd)cn SRituS,

wcld>e ;um nmfocjanet Dcfanatc beä pr,cmvflcr gvicebifebs

fatbolifd)en SJisthums gehört, unter Ianbc?für(llid)cm Pa=
tronate fleht, unb 1501 gricebifef) = fatbolifchc Pfarrfinbcr

jdblt, von benen 506 bem Pfarrortc Slnif 3ieman3fi, 500

Seelen bem gilialborfe Stnif Ärolewöft, unb 495 ©ce=

len Slnif 3aporöfi angeboren, brei grieebifebe Äirdjen in

ben brei oerbunbenen £rtfd)aften, einet Pfarrfd)ule unb

einigen 9J?ül)len. (G. F. Schreiner.)

ILNIK. 3lnifbach, ein bcbcutcubeS SJcebengeroäf«

fer bes Sirrfluffes, boS et neb|l vielen anbern Stachen,

bie ihm gleich tiefem aus bem biet mehr gclid)tetcn, aber

noch immer waibreicbcn Aarpatbengcbirgc jugefenbet werben,

auf feinem rechten Ufer bei bem gleichnamigen Dorfe bes

famborer Ärcifes aufnimmt. Das 8lüßd)en entfpringt

bei bem Drte Är;t)roe, ndrf>ft ber ßrper Äreisgrenje im

füböftlichftcn Steile bes famborer Äreifcs ©alijiens, fließt

an ben Dörfern Dolsfie, Styfow unb 9}colbaws?o vor=

über, fe&t auf feinem Saufe nur eine einjige SMüble in

^Bewegung, wirb bureb ein Paar 35dd)e cerfiarft unb

fallt bei bem Dorfe gleiches' Samens in ben ©tr».

(G. F. Schreiner.)

ILO. unfidjercr, f(einer unb wenig befudjtcr -ftafen

ber ^rooiin SDcogueaua in P>eru. 6r bat nur SScrbin-

bung mit «mo. Der |>afenort ift ein elenbeä Dorf.
17° 36' 15" fübl. S3r., 71° 9' 45" roefil. gdnge oon
©reenrcief) (9?orie). (E. l'öppig.)

Ilok, richtia« II. k (f. b. 2£rt.).

Uolo. f. Kutsche;.

ILO.MANTS. ein ^aflorat im ö|tlichcn Sbeile ber

ffnnifcben ^rooin^ Äarclcn, 24 SOeeilcn »on Äuopio unb
Jf . (Sncpft. 6. JB. u. S. 3roeite Seclicn. XVI.

15 SR. von ber (aftruffifcr)en) ©tabt i'orbavala, i ber

etwa 4—5000 Ginwobner finb Sinnen. 9tcben ber coan*

gelifchen Äirchc (lebt eine grieebifd) ; vuffifebe, JU roelcber

; bei ©dneinbe gebort, mit einem ''Paßor. 3ur finnU

feien Aircbe geboten bie 9i- 93J. von ber 9)hittcrfircbe

entfernte Stttptüt 6no unb bie Setbäufcr Äoroaro unb

SRelafelK. ©in etrca 800 eilen tonger unb acht @U
len breiter Äanal verbinbet l)icr bie ©een iUircna\iara

Unb SRuBtafdroi *). (v. Schubert.)

ILONGZA, fla». fhiica, ein tut Jc)errfcbaft 3lo»va

ger)orige8 große« Dorf im fclvibcf'er ©erichts|tuble ber

beregber ©efpanfeftaft, im Äreife bief feit ber SEbriß Dber^

ungarnS, im ©cbirge gelegen, mit 127 Säufern, 1008
rufjniafifchcn Ginroolmern, rocldjc, mit 'ÄuSnabme von

25 "'Protefianten, fämmtlid) univte ©ricd)cn finb, einer

eigenen grieebifd) jfatbolifcbcn Pfarre, einer (iricchifd)en

Aircfjc unb einer ©dbule. Die umftebenben SJerge finb

jicmlich bod) unb reich beroä|Jert. (G. F. Schreiner.)

Uor, f. Kutsche.
ILORCI, oi-um (nacr) P/in. III, 1, fonfr aud)

IlorcHin, i, roovon nach PHn. III. 3 Uorcitani. bie

(Simvobner) war eine ©tabt in ber Hispania Tarraco-

nensis am Jluffe Saber, unweit Carthago Nova, unb
jum ©cridjtäbev'rfc biefer ©tabt gehörig, bas" beutige Sorfa

in ber ^rovinj 9)?urcia am ©angoncra. {S. Ch. Schirlilz.)

ILOS ("D.oc), 1) ©ol)n be§ DarbanoS, welchen

biefer mit S3atca (S3atcia), einer Tochter be§ SeufroS,

etjeugte. (5r fiarb finberloS, fobaß ibm fein S3rttber

Grid)tbonio§ in ber Regierung ber üanbfcfjaft Darbania
(b. i. in Sroa§) folgte ')• 2) ©oljn bc§ STroS unb ber

Äallirrboe, einer 2ochter beä ©famanbroS, unb alfo ein

&ifel bc§ (Srichtbonio». 3n ^)l)vpgien trug er bei einem

Äampffpicle ben ©ieg bavon, unb erbielt vom .Könige

ben in 50 Sünglingen unb 50 Dirnen beflebenben Preis,

außerbem aber aueb eine bunte lub mit bem SJebeuten,

bort eine ©tabt p grünben, rvo fte ft'cr) nicberlegcn würbe,
ßr befolgte ben 2Binf. X)a alfo bie Äub fid) bei bem
Äögel ber Pbrvqicrin litt la.qerte, fo Ic.qte er i)itx eine

©tabt an, welche er nach feinem eigenen tarnen Slion
nannte

2

), unb bie fpäter wcltbcrübmt würbe. Um aber

gewiß -,u fein, baß 3euS baS Untcrnebmen billige, bat er

ibn um ein 3eicben, unb fanb vor feinem 3elte ba§ fo«

genannte Pallabium (f. b. 2Crt.), bem ju obren er

einen eigenen Sempcl erbaute
3
). 9?acb ber Xnqabe beö

DcrcplluS ') wäre fpdtcr biefeS Pallabium bem 3loS fafl

vevbcrblich geworben. Denn bei einem S3ranbe beS ber

2ltbcne geweibeten Sempela babe 3loS baffelbe genommen,
uin eS ju retten, aber baS ©eft'cht verloren", weil eö

Slcdnnern nid)t ertaubt gewefen, biefcS ffiilb anjufebauen.

Dod) fpdtcr fei ibm von ber befdnftigten Ööttin baS ?la>

genlicht wieber verlieben. Sr oermal;Ite ft'd) mit ßurp»

*) Wad) Sunelb.
1) Apollodor. Bibliotb. III, 12. §. 2. ed. Heyne. 2) Avot-

hdor. I. c. S. 2. 3. Diod. Siml. Ilit.liuth. hist. IV, 75. ed.

Hesseliiiy. Shabmi. Geogr. XIII. p. 593. ed. Casnub. 3)
Apollutlor. 1. c. §. 3. 4) Ap. I'lutnrch. Parall. Graec. «t

Rouian. in Oyp. ed. Fraucof. 16^0. fol. p. 309. E. F.

32
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bfee STochter beS ÄbraftoS, unb jeugte mit ihr ben £ao»

meb'on
4

), fricgte mit Santaluä wegen fcineS geraubten

Sruberö ©annmcbcä, unb nötbigte enblicb *PelopS, ben

©obn beS UantaluS, fein Seiet; ju oerlaffen
6
). 93ie

©trabon ') angibt, bejeidmete *piaton bie '-Periobc bcS 31öS

als dufter ber v'ebenSwcife in ben ebenen. 9Jcit »e^ita,

auf Hom. II. XI. 166. 167 oermutbet er auch, bafi StoS

inmitten ber ebene begraben fein möge. (ß.)

ILOSVA. 1) ein gluf, welcher im norbörtlichften

Steile beä beregher (Somitatö in ber 9cäbe ber ©ren$e

bet marmarofer ©efpanfebaft bem Äarpatbengcbirgc ent*

fpringt, unb nach einem furzen SJaufe fid) mit ber auS

ber SDcarmaroS fommenben Sorfooa Bereinigt. 2) eine,

ftawifet) aud) Irsova genannte, mehren abeligcn 23cfi(3ern

gehörige £crrfchaft unb ein grofjeö £orf im feloibc'fer

®erid)t^fiul)le (»c^irfe, Processus) ber beregber ©efpan=

fchaft im Greife biesfeit ber Sbcifj «Dbcrungarn*, im Wc=

birge am rechten Ufer beS gleichnamigen ^lüfjdieng gele=

gen, mit 42 Käufern, 621 fatholifchen ©nwohnern,

welche mm 2bcil «Ocacmaren unb mm 2bcil Siufjniafen

finb, einer eigenen griechiich - fatholifchen Pfarre, einer

griecbjfcbcn Äircbe unb einer ©cbule. 3) ein oon bem

mittlem i>lnofer ßomitat eingcfchloffcneS ©otf im trafj*

nafo/cr ©cricbt?ftuble ber fjathmarcr ©efpanfehaft, im

Greife jenfeit ber 2l;cij? Dbcrungarns, im ©cbirge gcle=

gen, mit 25 .£)d ufern unb 181 magDarifcben einwobnem,

roelcbe, mit 2lu'onabme oon 17 Äatbolifen, fämmtlich mr
eoangclifd)cn Äircbe hetoctifeber ßonfeffton ftch befennen.

(G. F. Schreiner.')

ILOTE (frair,.). H-OTES Zoologie), ein oon £e;

KS)i gjlontfott l«08 aufgeteiltes ©cfcblccht mifroffopifeber

^olptl-alamicn, goraminiferen, beffen übarattcr ijt:

I. Teste libera, univalvis, septata et cellulosa,

in disouiti .subleiiti'-iilamii Convoluta; spira excen-

trica, extus perspicua, utririqne mammelliformi;

apertura line«i?i-triangulari.s, dorso emarginata et

cellulosa ('<)• media anfractum spirae penultimum

recapiens; anfractos ultimus reliquos includens; dis-

sspimenta simplicia; dorso carinato.

Stwuö bicfcS ©efd)lcd)t6 i|t Uotes rotalitatds Mo/i/J.

p. et tab. 199. welcher in gichtel'§ Testacea micro-

scopicti p. 112. t. 21. f. a — <1 abgebilbet roorben

fein unb fid) im Äuffenfanbe beö SKttetmettel bei Öioomo

oorfinben foll. £>cr £>urcbmcf|cr i|t
1'".

£>'£>rbigiro rechnet biefcs ganj unbebeutenbe unb ju--

gteid) unriebtia charartcrift'rtc ©enuS m rlamarcf'S unb

feinem ©efd)lccbtc Orbiculüia*). (//. G. Bronn.)

ILOVAZ, ein gelfenriff (Scoglio) im abriatifchen

50(eerc in ber 9?abe ber Snfel unb bco etabteben? Osero

(f. b. 'Mrt.), ju rceleber e§ aud) aebört. (Gf. F. Schreiner.)

ILOW. HILO ober IIILOW, baö grojjte ©ebölj

5) ApollnAnr. 1. c. 6) Pausan. Corinlli. XXJI. §. 4.

7) 1. c
i>. 593.

/) ß Moiitfott, Conchyliologie »yetematique (Paris

1803). I, 198. 199. Dessatim:* iVOrbiguy, TaHeau m.'tliu<li.|ue

Je la classe dn« CViihnlopode» (extrait des Annale» dt» scienc.

i'hitt. natur. [Pari» 18i6.] Janr.) p. 139.

in ber im ©anjen bot^armen banoöerfchen ?)roüini S(l*
frtcSlanb (Sanbbrofki 'üurieb) , im 2(mte 2(urid), 9>arod)ie

2ßecne. eä ifi eine halbe <Stunbe lang unb eine Siier*

telltunbc breit, unb enthält 660 calenb. borgen ober-

30 jj. o|tfriefifd)e ©temotbe, in bereu SJejirf nod) gegen
2ö0 borgen Jöau; unb SJetbelanb unb einige t)unbert

Georgen SÖiefen liegen. 25en Kamen Sbfo, Sl/.om ober

Sblau (in alten ©Triften s3lauro, §)le) foil cy nach $at*
fcnrotl) ') oon einem Steinen bort pie|enben £3ad)e, bet

2)le, erhalten haben. 5)er gorft wirb in bae ölrerho^
ju 300 borgen unb in ba§ SBefterbotj ;u 360 Georgen
eingetheilt. äßegen ber mehr niebrigen al» hohen Cage
beä S3obenä befteht faft bie Jpälfre beä |)oljcä auä erlen
unb 2ßeiben, ledere jebod) erftin fpätern 3al)rcn mit
vl>ortl)eil angepflanzt; auf ben b6l;ern ©teilen finben fief)

eid)en, bie jum Sbeil noch auS frühem 3abrl)unbcrten

herrühren, unb mitunter von anfehnlicber Simenfion finb.

3(u{?er mehren anbern SQBegen burchfehneibet eine ljerrttdt>e

2tltce ber fd)6n(ien allen 2tnben ben gorjr. Sn bemfelbdn

halten ftch 9icl;e, früher auch >pirfcbe auf. l'ehtcre rour*

ben jebod), theitS burch bie Snoafton franjofifcher ^rup«
pen in Dftfrieslanb im fiebenjäl)rigen Äriege, theilö burrfj

lanbe^herrlid)e Verfügungen fo fehr »erminbert, bap fie

[ich julefct ganj ocrloren. 3n einem Jpüoel beä Söalbeä,

ber 35ad)5berg genannt, halten ftch bereits oon frühem
3eiten her oiele 35aeh rc auf. 2(uf bem oben enoalnten

'Ärfer: unb SBeibelanbe (leben aufier bem Säaerbaufe brei

Sauerhöfe, unb neben bem @ebi(ge nod) ein uierter .pof,

in »eichen jufammen 35 SJcenfcben wohnen.

jpochft roahrfcbeinlid) »erbanft biefer gorft ncbfl ben

barin liegenben cultitirten Uffern fein entfteben einem

öormaltgen Älojler, (ii|lcrcienfer= ober S3ernbarbinerorbend,

welche? ber 6tjbifcr)of ©erbarb oon äöremen, ^u be|]cti

©prengel ber größte Sbeil oon £ftfricManb gehörte, im
3. 1228 ftiftete, unb juerfl mit iDlöncben aue bem he»

rübmten friefif^en Älojfer Mbewert in Wtöningcrlanb be»

fe^tc 0-' 25« Vorfteber erhielt bie äßürbc etned Äbtefl

unb ba3 Äloftcr ben SJZamen Schola Oci. ©hgletd) öS,

wie emmiu» fagt
3

), in einer nicht günftigen ©egeno
angelegt war, fo flieg e8, bcgün|ligt burch feinen Stifter

unb oiclleicht auch burch bie oon ben Pouchen emüg be<

triebene ßultur beS S3obenä unb befonberel burch bie 'An«

läge beS anfebnlichen gorjteS nach unb nach ^u einem
bebeutenben 3ieid)tl)tmi, unb ber Stang, welchen es» unter

ben ojlfrieft'fehen Alöftern behauptete, würbe baburch noch

erhöbt, bap e§ fogar bie 9)Jünjgerecbtigfeit erhielt, weU

1) Oostfriesche Oi)rspn.iikelijkhei]en. p. 563. 2) ®if to

CWriceslanb nod) jc^t »orfjanScnen Keinen Werften ttammtn grof»

tentijeitö oon Äto|lern im-, beten aÄondje bie um felbig« ^cru'mü.«

iltnbm P.int'crcicn urbar maditcn, unb tbeilweife , befonbert in brr

9tät)e ber Äloftcr, mit £elj btpflanjtcn. Ser OTn'nunj bc* 3- 3-
•ftartcnrorfi (Oostfr. Oor-pninkelijkhi'rlwi I. c), ba^ baS ©ebjfdj

»on 3blo nod) ein übrÜT^fb;ie^criei- Äbtil M Urtralbc« »on Tfr.

ftttßlonb fei, tann ber Sierf. bit\t$ Tivt. auö bem (Sjrunbe nidjt bei«

ftimmen, treil biefer 3Ba!b bereite in ber cordjiifttidjcn fcia bureb

grofe überfdjroemmungcn umgefhirjt i\i, unb fid; fettbem in eia

reeitauSgcbct;nteä OTcor rcntianbctt i)at, roeldjef nur bureb 2rcc?cn«

teguna unb Sultur jur SJegetation bet ^>o(je5 erff «rieber fäbig

tpirb. S) Her. frisicar. histuria. L. IX.
f, 186,
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d)c5 fein anbere« oftfricfifcbcS Äloficr befafi. 3Mc bovin

gefangenen Ruinen fiab iebod) dußerfi feiten «»orten.

Stkter jDffo tfcn Sne, äduptling oon Sturidjers unb

Braefmerlanb, Knie bal Jaoftet (1378) in feinen bcfou=

bern ©tibufc genommen. KB bie Deformation fidt> balb

auch unter, bem bamatß tegierenben ©rafen Ebjarb l.

nach Dflfrieälanb Derbratet Statte , oerlief ber. legte 2ftt

[et«, 'Antonius, freiroiflia bafieibe ( 1
">27

) , unb

würbe cvaiigclifcber ^retiger ;u earrelt, im 'Amte 6nu
ben. ©aä SKofiet fclbfi ging ein, inbem e;' Dom Zapfte

bcin Stoßen von Zürich, ©corg von fünftel, in ßjigetu

thum überladen würbe, meldet festere e6 barouf an baä

gräfliche 9tegierung§bau3 verkaufte, ©o warb c$, wie

nach unb nad) aud) bie übrigen ofrfrieftf<$en AI öfter, fä-

cularifin, unb bie reichen (Sinfänfte beffelben floffen nun

in bie ©taatScaffe. ®taf So&ann ß«f C ' L' Äloftetfirtb.«

abbrechen ') unb baraul ein SBo$tü)aul für fid) bauen,

weiche* jebod; ®raf 6nu III. im 3. 1612 in ein Sagte

fcblcf; venvanbcltc. Unter ber prcufjifd)en Wegierung

(1756) cntftanb Daraus ein MofjeS Sägertnuö, wcld)e3

nod) jefct beliebt. Die bem Aloftcr früherhin gehörigen

l'anCcuicn würben 1764 ajoftentbeilS von ber BanbeSs

berrfdjaft an ^rivatperfouen in Erbpacht verlieben; nur

einige SRorgen SStefenlanb behielt bie Regierung für ftdj

jurücf. Unter ber (tan j6fifd)en ^Regierung würbe bet ih=

loer gor|r feiner fcbötiftcn Eidicuftammc beraubt (1811),

inbem felbige jur militaivifd)en Jöcfeftigung ber ofifricff=

feben Snfein benut-t würben. (Seit ein ^aar 3ahrcn wirb

jei:-r in Sblo jährlich gegen ben 18. 3un. ein Sängcrfc|t

gefeiert, ju welchem )idt> Die Üicbcrtafeln von Embcn, £cer,

2Curid) 2t. unb jablrcicbe greunbe beS ©efangcS vereint;

gen. (lii/il. Christoph Gil/rr/Ha/ui.)

H.OW. IHLOW. abelia.cS ©ut unb 2)otL gilial

t>on Siafjlow, in bem obcrbarnimfcfjen Äreifc ber SKarf:

ffiranbenburg , ift baS Stammbau» einer alten abeligen

gamilie, beren hiftorifd)e2}cbcutung jebod) eür,ig auf bem

befannten Unglücfsgcnoffen SBallcnitcin's' beruht. EbrU

ftian D. Obloi» (3Uo) geboren auf bem ©ute Ceicbbolj

in bem Stcrnberg'fd)cn Steife ber Wcumarf, hatte ei

burd) eine SReibj viel mebt nübjidjer, aß gldnzcnbcr Stenfie

biö ju bem Wange eincS ©eneraUgelbmarfcballicutcnantS

in bem faiferlidbcn -fteere gebracht, aueb bie in bem pil&

ner Äreifc von JBehmcn belegene ©tobt SOcieS, bie ju

(8,922 Schod 54 ©rofdbcn 5 T>x. abgefebä^t, ju QU
gentlnim erworben. SRit bei ©raren Ghrifbvb II. von

gürftenberg 2ocbtcr 2llbertina, einer 23efennerin ber ^>uf-

ftrifebtn Sd;re, feit bem S. 1Ö28 verbeirattet, in ben

Rreibcrrenfranb erhoben, unb im S3cfi$e von bc§ grieb;

länbers unbefcr)ranftcm 3utrauen, fanb er fein ©lücf nod)

viel -,u Hein. Qx fud)te, angeblid) von 2Ballenftein er-

muntert, ber suglcid) allcS SJofe von i()m berichtete, an

bem faiferlicbcn öofe ein ©rafenbiplom, erhielt, auf ben

ungünftigen ä5ctid)t , einen abfd)lägigcn S3cfd)cib, unb

4) 2>en fd)6nen, (lorf oergofteten unb mit Bietern Sdinigrocrf

Bcrfehcncn 2(Uar tit'tv Äloftertirdj« fefeentte ©raf Scfjann ber Äirdie

|u Xurid), recrin er, nad)bem Mefe in ten 3>>t)ien 1833—1835
neu gebaut werben, aud) roitber aufgeileUt ift.

würbe nun von SBauenflein angefvomt, auf alle mög«
liebe SBäeife für foldje Söeleibigung Statbe ^u fudien. <2o

bie mit nicbti' befeininigte ©age, bei ber man ju über«

feben febeint, bafj 3. von ©eburt au8, unb aud) burd)

feine öeiratl) mit einer e^uffttin, ber gefcf)>vorencr Jeinb

beö ßrjbaufeö fein mußte, unb baf; et- baber viel wal)r<

fdieinlieber iji, ba$ er ben Weneraliffimtif. von bemÄaifa
nbmenbig maeftte , als baf? ber ©eneralifftmufi fid) bemüht
haben follte, ihn, baä ©efd)bvf feiner Saune, auf Vers

ad)tlid)cn ©cbUifwegen für (hafbare Sntwürfe ;u gewin«

nen. 3n ber (Srpebition nad) ber 2ßartl;c, 1633, bie

ruhmvoll mit ber Einnahme von SanbSberg begann, führte

3., geineinfchaftlid) mit ©eii-en, ben Oberbefehl. 3n ber

Serfammlung ber Dberfien, ju Hilfen ben 11. 3anuai
1634, hatte er ben Auftrag, bie ©efinnungen ber SBcr*

fammlung JU crforfd)en, unb fte uiglcid) auf bie entfd)ei«

benben ©djritte vorzubereiten, bie SBalienftein mit il}rer

£i[fe wagen ju bürfen glaubte. Ingratis servire ne-

f'as, war bie Einleitung ju ber von 3. vorgetragenen

JKebe: auS ben gefebchenen SJermutbungen (bie SBinter;

quartiere außerhalb S36l;mcn ju begeben, Sregeiifhurg in

ber rauben SahreSjeit ju belagern, 6000 Weiter an ben

Garbinalinfant abzugeben,) warben bie ßommanbanten unb

Dberfien abnehmen, roie bem ©cneraliffimuS von bem fat*

ferlicben Jöofe unmöglid)e Singe aufgetragen würben.

SOBenn er fid) nict)t glcid) willfährig bezeigte, fud)e man
il)n ju verfolgen, wie benn bie Spanier bereits getraeb«

tet, ihm mit ©ift bcijufommen, weldje, nad)bcm fic nun
bie faiferlid)en 9idthe unb SDcinifterS auf ibre Seite ge^

bradtt, mit allen Ävdftcn baljin arbeiteten, wie fte nad)*

ficnS ben Äönig (von Ungarn) in baS gelb bringen, felbfi

bcvnad) il)reS ©efallenS betumfttbjren unb bie völlige &(-

walt über bie Ungarn an fid) bringen mod)tcn, burd)

wcldjeS fte nid)tS anbcrcS vorhatten, alS bie rechten gunba«
mente ibrer üflonardbic in biefen l'änbern ju befefrigen,

bie tcutfdje greiheit auf,;ul)eben , unb baS romifd)e Weicf)

wiber beffen alte Privilegien ihnen erbliet) ju mad)en.
Um biefcs Vorhaben anzuführen, fud)e man baS efteer

^u enthaften, ja welchem @nbe ber Äaifer unter einem

febeinbaren SSorwanbe befohlen l)abe, ben mehren Sbeil

bciiclhcn, ungeaebtet bcS SBintcr?, nad) 33aiern ;u fdjiden,

fowie aud) bios bcSwcgen bie 6000 Weiter für ben Snfan«
ten begehrt würben. 3n ben Erblanbern fei weber SUolf,

nod) ©elb me()r ju befommen; ber Äaifer fei nur ein

Waubber Sefuitcn unb feiner SÖcinifter, bie 2lllc§, wa§
bie i'änber für bie ^Irrnec bewilligten, an fid) jögen unb
ben fauren Scbweifj berfelben ju 'ibrer .fjoffabrt verwenbe-

ten; je^t fuebten fte ben Solbatcn gar bie Själfe ju

brechen; wo bie le?tcrn hinfamen unb Quartiere begehr«

ten, wollte man fic nid)t haben, unb tbdte, alS wenn
eS dürfen , Teufel ober ÜTataren wären. 2Beil nun ber

©encral alleS biefeS wohl wiffc, feine Ehre unb Weputa*
tion, bie er ft'd) burd) 28jdbnge ÄriegSbienfle erworben,

grofjer ©cfabr aufgefebt fei, unb er fid) auger ©fanb
bcftnbe, ber 2lrmee baS Sugcfagtc ut baf ten, weil ibm
ber ^)of fclb|l nicht halte, waä er ibm verfprod)cn, ab5

fei er entfd)lo|Ten , feine Stelle ;u rcfigniren unb bie

2lrmce ju verlajjen , el;e er mit Sd)itnpf von feuern ab--

32*
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aefefct unb »erftoßen werbe. Sod) l;abe et es bert Dbcr>

Pen vorher wollen fürtragen laffen, um il}re SBoblmeis

nunc? unb treuherziges 2Ritletben ju vernehmen." ©leid);

fanTfür fi'd> felbft fefcte ber Stebner &mju: „@ie foUten

flteicfeTüot bei fid) felbjr bebenfen, was ihnen burcr) 2Bal-

lenfiein's 2tbjug für ®cfal;r unb Schaben bcvorftänbc,

jie hätten bie [Regimenter unb Compagnien auf bepen

3urcben meiflenS aus ihrem Scctel errichtet, wofür, fo=

wie aud) für ii)re übrigen getreuen Sicnffe, fi'e feine Säe-

Zahlung ju hoffen hätten. Ser bcjfc 9tot$ würbe fein,

bei bem öJenerol um bie gortfefcung feineS ©encralats

mit allem gleiße anzuhalten." Sfefc Stehe würbe mit

raufdjenbem JBeifalJe aufgenommen, unb befebjoffen, baß

man ben gelb&errn nid)t laffen, fonbem erbitten foüc,

bei bem .f)ecrc ju bleiben. Sie ju bem Gnbe an ihn ab;

gefenbeten Dberften, worunter 3. felbft, erhielten, nad)

einigem 3ögcrn, eine willfabrenbe Antwort, .zugleich aber

aud) bie Eröffnung, bap bie anwefenben sBefeblöbabet

fämmtlid) unb ein jeber infonberbeit fid) anftatt eine«

förperlidjcn CibcS verpflichten unb verbinben müßten, bei

ihm ebrbar unb getreu ju baltcn, auf (einerlei iffieife fid)

von ibm j$u trennen ober trennen zu (äffen, fonbern alles,

rvas ju feiner unb ber Armee ©rbaltung gereid)e, dufjers

fter 9Jcöglid)fcit nad) *u beforbern, unb nebenbei unb

für benfelbcn alles bas Sbrige bis bie legten Blutstropfen

ungegarter aufjufe(}en. Sie beigefügte ülaufel: „So
lange er grieblanb in Sbrer Äaif. SKajeftät Sienflen »ers

bleiben, unb ju 53cf6rberunq Scrfclben Sicnften ft'e ges

brauchen würbe," entfernte jebe SKiSbeutung, unb feiner

ber oerfammeltcn Dberftcn trug Siebenten, einem fdiein-

bar fo unfd)ulbigcn unb billigen SJcgcbrcn feinen Skifall

ju fdjenfen. 25er SReoerä würbe aufgefegt unb Beriefen,

bann zur 2a fei gegangen, beren Anorbnung 3. übernoms

men hatte. Sie war' nod) nid)t völlig aufgehoben, als

ber fliciH-vS jum Unterjeic&nen gercid)t würbe, nicht jwat

bie fdjon verlefene unb gutgeheißene, fonbern eine volls

fommen äbnlidje Ausfertigung, in ber allein bie ben fei«

ferlicben 2Menfi betreffenbe ßlaufel fehlte. So febr

SRancbem ber SBem zu Stopfe gelliegen war, fo blieb bie

fd)led)te 9>pffigfeit bod) nicht unbemerft, nod) ungerügt.

Aber SErczfa crfldvte für meineirige Schelme alle, bie

lurücftteten würben. 3. ließ no$mau> alle feine Siebe*

fünft walten, unb ber Äuffafi würbe unterjeic&net. äBin*

ben tonnte er Sitemanben; von 'Alien oeriaffen, beten

Sröitwirtung er fid) verfproeben, eilte SSallcnficin mit ber

geringen Anzahl feiner ©ctreuen nad) Gger; aud) 3- jus

gleidj mit 2rc£fe unb bem ©cncralifümuS geaditet, in

ben an uerfebiebene vertraute ©enerale von bem Äaifet ers

laffenen geheimen Skfcblen, folgte ibm babin. Gr wohnte

bem mm ©orbon auf bem ©d)Ioffe gegebenen 2lbenbeffen

bei, meinte, im Saufe bcö ©efprdd)§, ber ©eneral werte

in brei 2agen eine Armee Bereinigen, wie er fte nod)

nid)t gebebt, unb verblutete gleich barauf unter ben Strei-

chen ber ißutlcr'fcben ©ragpner (25. gebr. 1034). öjlücf=

lieber, ober fd)nel(er gefaßt, wie SErczta unb Äinsh),

batte er noch Seit gehabt, eine genflerblenbe ,u erreichen,

oon bort aus, unter ben bitterften ©dinialnmgen, bem

Schotten ©orbon feinen Süerratl) oorgeworfen, unb ihn

herausgefobert ju ei;rlid)em 3»cifampfe. 9la<$ ber tapfer-

ffen ©egenwehr, naebbem er jwei feiner geinbe erlegt,

fanf er, überwältigt oen ber3abl, unb »on jebn Stichen

burd)bol;rt, ju S3oben. _So crjäblen ndmlich bie Sceuen,

unb insbefonbere auch ^chiUcr. 2ßenigcr »oetifd), aber

bem ©ange eineS pl6hlid)cn Überfalles angemeffener, er»

jdblt bas Tlieatruin Europaeum: „Sic '3rrlanber aber

ben 2ifd) auff einen |>auffen geworfen, unb auff ben

gelbe SOfarfcbalcf 3üo, bie be'ibe ©raffen 2er^fp unb

Äinfcfy, wie aud) SJeumann unb anberc gebrungen, auff

fic geftoeben unb gefd)lagen, alfo baß 3llo, ob er ftci^>

wol etwas gcroebret, unb Äin^ft) gleid) anfangs geblte«

ben, ©raff 2er§E» aber, wie man fagt, gefroren, ifl

jwar ins SSor^auß fommen, aber bod) enblid) von ben

2ragonern mit SÖhtfiqueten ju tobt gcfdjlagcn werben."
3obann 9cicolaus oon Slow, auf SKerj, in bem S3ce5s

fowi'chen, fommt 1705 als ber oermitweten ^»erjogirt

©o»bia r»on 2Bürtcmbcnv£Dels 9tatl) unb Sberhofmei'ftet

nor. 3oad)im Sricbrid) Don 3. auf 3low, fönigl. poltt-

furf. l'acbf. Dberft t»on ben Sragoncrn, wirb 1706 in

aiiS^cichnenber 2Bcife genannt. 3m gebruar 1759 wirb

einer »on 3- £)bcr|iwad)tmeiftcr bei bem fonigl. preuß.

Siegimcnt SWeinicfe ((iaoalerie). Um biefclbe 3eit befanb

fid) bas ©ut £cid)l;olj noch bei ber gamilie. Dtto jrie*

brid) iwn 3-, fonigl. preuß. ©eneralmajor, unb ßbcf ei*

nes ßüraffierregiments, Witter bes OrbenS pour le me-
rke, fiarb ju Soblenj ten 11. 9iot\ 1792. Sn bem
oorgcrücften Alter oon 07 3al;ren batte er ben S3efd>wer«

ben beS gclbjugcS nad) ber Champagne nicht wibcr|tel)en

tonnen. Cr war ju üebmagore», einem ©ute in bem
Stcrnbcrgfcbcn Äreife berSJeumarf, ivelcbos fpäter an bie

von ber Öfren fem, geboren. Sei ber 3crftörung beä

ftdbtifcbcn Äird)l)0]S im 3. 1820 würbe auch fein ©rat»»

monument jerftort, unb nur in einem Fragmente nac^

bem neuen Äircbiiofc übergetragen. Sie »erfiümmclte,

fogar bes Seamcne beraubte 3nfd)rift beflagt, baß er hier

an ben fernften ©renjen 2cutfchlanbs fein ©rab gefun«

ben. (t;. Strumberg.)
Dowellir,

f.
Duwellir.

Uowla, f. Uawla.
llp,

f. Islay.

lls. f. Uz.

'

ILSA.N. Vl.SAX. Elsan, ein in ber teuti'cbcn

Aelbenfage mehrfach unb bereits in bem angelfdd)ftfd)CH

«ebe beS reifenben ©dngerS aus bem 7. ober x. Sahrb-
i'orfommenber 9lame '); Slfan ober liifan ifl nid)t als Ber«
für^ung aus bem Iateinifd)en ilsanus, Klsanus. anzufeilen,

fonbern bie urfprünglid)c gorm war 3lfa, Clfa, in ber

iöeugung Slfan, Glfan, weldje gorm bann aber auch im

9(ominatto beibehalten würbe.

Ungewiß bleibt, ob mit Sidicvbeit jwei 3'fan in

ber teutfeben |)elbenfage aufgeteilt werben fönnen ober

nid)t, fobaß aus Slfan bem Alten fpäter ber üKönch

Slfan gebilbet warb, befjen Sage fo berühmt geworben,

1) Sei eeftlcrcm iKipt et

:

„(iabtfin befudite \A) unb <5t''u, gflelmunb unb a^ungar,

Unb bie froljc Sdjar wibft bie aKpr^inäcn."
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unb für bte Gharaftcriflif bei» ©ciftcs? bc5 griffen 3$efe

Ui ber Siebter od 13. Salrh. fo wichtig ifh ftür bie

2fnftcbt, bog beibe Slfan im ©runbe eine 9>erfon finb,

fpriebt ber Umftanb, bafj ber SBerfaffer oon Stefttays

Älunn nnb AU:*r }U ben |>ennen, unb bet oon ber

Wai»cnnaicb:ad»t ein« frühem ©age gefolgt fein formen,

nach weicher 3lfan nicht SJcbncb mar, ober bie ihn noch,

-Vä'iK-b reimt, ©et grüutlichfte fiorfcI)cr ber

teutfebeu .»öclbcnfagc ftimmt jener Meinung inbeffen nicht

im geraibenffen ift c§ bei biefen oerfa)iebenen

Änfic^ten unfheitig, btibe Slfan*) getrennt 3U bebanbellt.

1) Slfan ber Alte ober Slfan nach Der ©age, welche

fl)n noch nicht al3 aHöneb rennt. 3n bem .£hibcnlicbc

von JMerrit^'ä 2lhucn unb S'ucbt 311 ben >£>cuncn wirb

3- unter ben übrigen Reiben £>ictricb'» genannt, welche

ihm 10,000 Wann nach 83cm bringen. 25em unoerjaas

ten 3. oettraut Dietrich SJetn an. 25och erfebeint 3.

aueb bei ber großen Schlacht oot Stoben (Staoetma), unb

ift einer oon tenen, welche iic Überleben, unb benen

Dietrich ben Auftrag gibt, feine gefallenen gelben aus»

ben übrigen lobten aufjufueben *). 3m .£)clbcnlicbe

Don ber Schlacht vor Waben ifl 3. auch einer ber $tU
bin Dietriche, wirb 3'fan ber Xlte genannt, fpiclt eine

»irrige, aber traurige Softe. 2£I3 Dietrich, in biefe

Schlacht iiel-t, oettraut ber 83crner 3lfan bem Sieinen

bie beiben jungen Sölnc bcS ÄonigtS (5§cl unb ber grau

Reiche unb feinen jungen ©ruber Sicthcr unb bie ©tabt
JBern (Verona) an, mit bemS3efebte, bieÄinber nirgenbS

hinreiten ;u laffen. 2lber bie jungen |)crren beftürmen ihn

mit S3itten, bie ®egenb oon ©ein befebauen ju bürfen,

bis er einwilligt. Sie foüen jeboch unter feiner ©cglei=

tung fcayeren retten, ©ie eilen inbeffen febr, ft'§cn frü;

ber auf ihren Woffen, reiten uor bie ©tabt, unb gelangen

2) SB. Srimm, 2>ic beutfdie £clbcnfagc. S. 415. 3) 3t=

fan unb (Slfan finb nur munbartlid), ober nad) gautbumlidjer 2lu3=

fpracbe, tmterfdjteben. 3n bim £etbenliebe oon Bktiidj's Ätjncn

nnb gludit 5U ben .peunen toirb bie gorm (Slfan gebraucht. 3n
kern .fHlbcnlicbc oon ber .»Haecnnafdjladjt roirb in einer unb bcrfel=

ben Strcpbtnfdgc balb 3l fan unb gifan, balb (Slfan gefagt, fo

wenig war ber Xbfdjreibcr mit fidj über bie Drtfjograpljie einig.

3n ben übrigen #ctbcnlictcrn unb in ber alten Überliefet bcö £cl=

benbuebeä femmt balb 3'fan, balb Sllfan »er, unb im -£>clbenbud)e

Äaspar'S »cn ber !Hön mciltens afpirirt £iifam unb Ipntfam, bod)

aud) Slfam, febai bas n mit m regelmäßig »ertaufefet ift, unb e$

nur um bcS 9?tinuS roiUen einmal $ilfan beipt, ivie umgefebrt

in 2>ietn'ct)"6 Ahnen unb Jliidjt ju ben Neunen nur einmal, aber

bti Steimeö auf >p«d;tam wegen „her Eltsam" fjetfjt. 3m Biete

ren ber «*lad;t »er 9faben roirb balb Slfan ober 3)lfan, balb

Slfam ober Slfam, aud; ebne «üetficht auf ben SKcim, aud) ein=

mal Slfam angemenbetj bod) fdicint t& beä 3?eimcS »egen. 3m
flrogtn JRofengarttn bei »on ber ^)agen unb 'primiffer, 3er
4>elbcn Sud) in ber Urfprachc, (teht einmal in ber Übcrfdjrift au6=

nabmsretife gtfam ©. 8, unb im Scrte meift Slfan, feltener 2)1=

fan, fotric aud) in ber Übcrfdnift , @. 21, SJlfan. 3(m bellen ift

H, mit Qtrimm bie gdirtibart Ilsan »orju^ieben. gifd)art bat

IUzan unb Milchzan. Bie bänifdjen -f)tlbenlitbcr (llboalgte 25anffe

Sifer. I, 6. 19) erroäbnen einen Hank Bruder Aising. 4) 2)iet=

ricb'g Jfjjncn unb ^Uutt ;u ben Neunen, 3. 3011, bei ». b. £a =

gen unb Änton >Drimiffcr, Ber -öclben S3ud) in ber Urfpradie.

6. 33. 3. 5838. @. 61. 3. 6004. ©. 63. 3. 7192. @. 75. 3.
9846. S. 101.

auf eine unrechte ©trage. 3. eilt ifmen nac^ , Fann fie

aber tii.tt finben, unb fcblagt m bem Ölaubcn, bafj

fie bie Strafsc nach Miaoenna eingefcblagcn hatten, um
an bem .Kampfe 3hcil ju nehmen, auf feinem 9foffc

Slanre
s

) biefe JRidbtung ein. 3cnc bleiben inbef=

fen auf ber unrechten Strafjc unb incrbcn oon SBitti«

eben crfchlagen "). Wacbbcm Dietrich bie Schlacht vor
Stäben gewonnen hat, rommt Slfan unb »ertünbet auf
bie Sragc, roie fid) btc ihm llbcrgehcncn befänten, mit
traurigem sHhttbe, tooS gcfchcl cn. Scner gerat!) barüber
in bie größte Jöcforgntfj um bie Verlorenen, unb ba fieb

ftntet, bafj fie burd) 3lfan'ö Sd)ulb au$ ber Stabt ge«

ritten unb cvicblagcn fmb, haut er biefem mit eigener

«jpanb ba§ ^Jaupt ab ').

Slfan rommt rocter in bem .fjelbcnliebe üon ber
Scbjacbt uor Waben, noch in bem »on Sietricb'S 2(b»

nen unb glucht jh ben feinten al? .j>ilbcbranb'ö S3ru«
ber oor, obgleich 31t einer folchen Angabe Gelegenheit ba
»var; benn Str. 114 «erben heibe neben cinanber aufge=
führt. Snbeffen fann man barauS hoch nicht mit Sicher
heit fchliefjen, bafj er oon bem ÜNöneh. Slfan, |>ilbe=

branb'ä ©ruber, oerfchieben fei; benn biefer Umftanb
fönnte al§ fpätcrer 3ufa!j ber Sage betrachtet werben,
ober man möcfjte auef) geneigt fein anjunehmen, er fei

in ben erwähnten jn?ei ®ebtd)ten nicht ausbrücflid) be=

merft, »eil man ihn aß eine befannte Sache Ooraufe
fefjen 3U bürfen glaubte. Seacb bem ÜSerhältniffc, in

nn-lcbcm ba§ erficre ^clbenlieb Slfan »orführt, fönnte bie?

fer allcrbingS fel;r roof)l £ilbcbranb'3 S3ruber fein, allein

in bem lederen fiele e§ boeb febr auf, bafj 2>ictrid) bem
©ruber feineä ÜBeiflerä |)ilbcbranb baö £aupt abfcblüge.

S3Seniflflenf
(

feilte man bann erroarten, bafj ber Siebter
ba, roo Stübiger bem Könige (Sf^el Slfan'S Scfjt'cffal er=

jdfjlt, biefen Umftanb fjetöotgeljoben haben rcürbe. i)cnn
in biefem gälte brachte ja ©ietrieb, inbem er 31*
fan für feine Unacbtfamfett beflrafte , ein qrofjeS Dofer.
Tim »vahrfcbcinlicbften bleibt mithin bie erfte Annahme,
bafj Slfan sur Seit ber SJilMtng ber Sage, wie fte firf>

in ben beiben genannten ^elbenltebern ftntet, noch niebt

aK |>ilbebtanb'l SBtubet galt. Üherhaupt ift Slfan crjl fpX
tcr in tie teutfebe ^elbenfagc eingeführt, ober ein fpätereä
grjeugnif bcrfelben; benn bie ffiilfinafaga, in welker
bie teutfebe £c!bcnfage epflifeb bargeffcllt i'ft, fennt Slfan
noch nicht, unb ber, unter beffen Obbut \id) nach ihr

Gi.u'lY Sohne hefmben, heifjt ni.nt Slfan, foubem Reifes
rid)"). Slfan barte aber baburd), bafj er in bem hth
benliebe von ber Schlacht üot Waoenna 311m |)üter
ber Söhne 6^1'» gemacht warb, 311 oiel IBebeutuna er=

5) So beifit 3n'an
-

s .»Hop in bem Biebc »on ber 2d)lad)t »or
Siibtn. Str. S61» 3. 1. ©. 23. 3n ber SBitfina=2aga temmt
auch ein 3fc§ SBlanfc »or, aber es gebort Bictricbcn »on S?ern ;u.

Sgl. SB. örimm a. a. D. @. 209. 6j Sgl/ÄUg. (Snct)Bl.

1. Sect. 25. Sb. @. 89. 3. ©«ct. 6. SEb. ®. 213. 7) BaS
.^elccnlicb »cn ber Söjladjt »or »Haben, etr. 114, bei ». b. Jpa>
gen unb »primiffer, Baö .ipelbcnbud) in ber Urfpracbe. <&. 8.

Str. 281—297. @. 18. 19. Str. 304. S. 20. Stv 340—362
S. 22. 23. Str. 8<59—873. S. 55. Str. 1119. 1120 S 71
8) f. Ällg. (Sncofl. 3. Scct. 6. Sb. €5. 213.
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halten, als baß bie folgenben Siebter i!;m nicht nod) gtfc

f;crc SSJicbtigfeit ju verleiben hätten vcrfud)t werben foU

Icn. 2)aß Slfan nach, bem £tlbcnliebe von ber ©d)lad)t

vor Stoben burd) ben jutnenben 3)tetri<$ erfchlagen wor=

ben, fonnte fte nicht abgalten, bie ©age tton tcmfclben

nod) wettet fortjHbilben; benn bicfcS Üicb berichtet bie

jöejbafuttfl nur auf inbircete Sßeife, inbem lebiglid) 9iü-

biget ;u Üfceto fpriebt: ,,3d) fab mit meinen Äugen, t>a$

ihm (bem Slfan) £err Dietrich baS £aupt ab|d)lugs

baS glaub (itjel!" Scan fonnte baber bie SSermutbung

aufteilen, eS fei bicS nid)t wirflieh gefebeben, fonbern

Äübicjer habe bie ©ad)c feinem £errn, bem Äonige eijel,

nur fo vorgeftellt, um bcfjen 3orn ju befdnftigen. ©ei-

nen .&c(bcn ju erfd)(agcn mar aud) etroaS fo 2>erl)aßtcS,

baß bie fpätern Dichter tiefen 9Jcafel gern von Dietrich

abmenbeten. DiefcS ©cfübl freilief) tonnte auch ber

©runb fein, weshalb ber Dieter beS £ctbenliebcS von

ber ©eblaefct vor Stavenna bie 2bat felbft nid)t fchilbert,

fonbern nur am (Snbe beS ©ebicbteS Svübigcr'n in tax

SRunb legt. ÜNöglid) bleibt auch, bafi ber Dichter felbft

bie Angabe für weiter nichts bd(t, alS eine von bemfeU

ben erfunbenc 2Cu8flut|t #
um 6|el ju befchmichtigen.

(Glaubte aber jener ältere Dichter mirflid) bie von Slubi--

ger auSgefprocbene SReinung, fo war_bocb bie folgenbe

Seit baburd) feincSvoegcS gebunben. ^ic fonnte bie vor;

gefunbene sJcotij als eine in guter 2tbfid)t vorgebrachte

i't'ige Stöbiget'S gelten [äffen. Aber freilieb Slfan fonnte

von ber 3cit jenes jBorfatJeS an ntctjt mehr unter Die;

trid)'S .Speiben erfebeinen, fonbern mußte verborgen leben.

9cacb bem ©eifte jener 3eit aber mar baju am paffenb;

jten ein Ätoficr, in welchem fict> Slfan vor Dictrid)'S

unb (Sfcel'S Borne verbarg unb feine ©cbulb büßte. 2Bärc

an bie .fjelbenfage ber 9)<aßftab gcfd)id>tlicber 3eitfolge

ju legen, l'o hätten bie fpdtern Dicbrer, felbfc wenn fte

vorattcMclUcn, Slfan fei wirtlich burd) Dietrich cr|d)Iagcn,

bod) feinen 2lnftoß ft'nbcn tonnen, feiner bei anbern ©elegens

beiten ju gebenfen. Da namentlich bie ^d)lad)t vor 3fa=

oenna föOter ift, al'o ber Äampf im Scofcngartcn ju

2ßormö unb als 2tuphatt'8 2ob, fo fonnten fie ihn recht gut

im »fofengarten fampfen unb Wphart'S 2 ob rächen la||en.

Zaf} bet 3R6nch 3lfan nad) bem Jjclbcnliebe von "KU

pbart'S Sob in Dictricb'S Ungnabc ift, unb jmar, med

er ihm »or ©arten feinen £>ty\m (fetter) erfd)ta=

gen,' biefe <5rjäl)lung finbet 2ß. ©rimm ") bureb fem

anbcreS ©ebid)t aufgeklärt, fobaß man nid)t erratlje, waS

für ein SBerwanbter Dietrid)'S gemeint fei. 2Bal)rfcbcin=

lief) aber wollte ber SJcrfaffer bcö genannten >£)elbenlicbcS

bie Sage Don ber Ungnabe Dietrich/S gegen ben 9R6nd)

Slfan aud) in feinem Siebe beiluden, »eil fte ©clegen-

beit ju einer fo bebeutfamen SSerroicIelung gab. 2(ber

freilief) fonnte er bie 2batfad)c nid)t beibehalten, baß 3.

ben 2ob ber beiben ihm anvertrauten ©ohne (Stjel'S unb

juglcid) Dictber'S, beS JBruberS Dictrid)'S, burd) ju

große 9?ad)giebigfcit oerfcbulbet habe; benn er roiü ja

«reianiffe vor Dietrich/S glud)t ju ben .fjeunen unb »or

ber ©djtacbt vor SRabenna bar|lcllcn; er mußte alfo ei>

9) 2Jic bcutfdjc £cU>cnfage. ©. 241.

nen anbern SJeWeggtunb ju Dietridj'S großem 3orne ge*

gen 3. erft'nben.
' dx gibt bemnaeb an, 3. babe Die*

trieb'S fetter uor ©arten crfdblagen; bieroon fommt na*

türlid) in feinem anbern ©ebiebte ctroaS nor, vocil ber

Sievfaffer beS £elbeuliebcS uon 2llpl)art'S 2obe baS gac*

tum cr|l erbid)tete.

2) 3lfan ber Scöncb ober Slfan naef) ber weiter

auSgcbilbeten Sage, welche ihn als 9Jföncr) unb ,f)ilbe--

branb'S SJrttbcr betrachtet. Der letztere Umfranb ift in^

fofetn bcmcrfenSwertl), weil ^Übebranb als SJceijler Die*

trieb'S von Sern eine große 9toü"e fpielt. 3n bem .£>cU

benliebe von Älpbart'S Uobe, in ben 9cofengartenlicbcrn

itnb in ber alten Überfielt beS ©agenftetfeä bei Öelbefti

bucbcS
lu

) wirb ber 9Jc6nd) 3- als .joilbebranb'S JÖruber

bargeffellt. X)a nun £ilbcbranb'S Spater ^»erbranb war,

bcr'fdjon in ber älteffen ") auf unS gefommenen -fpclben*

fage erwäbnt ijr, fo l;at man aud) 3lfan a!6 beffen

©ot)n anjufeljen. Äußerbem wirb in ber alten Übcrftd)t

beS ^elbenbud)cS aueb öon #erbranb auSbrürflid) gefagt:

ßr war .^ilbebranb'S unb 9Jc6nd) 3lfan'S SJater. Durd)

biefe SJcrwanbtfdjaft erhält ber 9H6ncr) 3. aud) S3c3iel)uncj

ju Älpbart; benn eS beißt cbcnbafclb|l: Xrnelot von ©ar«

ten t?atte vf)ilbcbranb'S unb 9R6nd) Slfan'S ©d)mefter,

mit ber hatte er brei ©ohne. £>b bie weitere Ätt^bilbung

bor ©age 3. frübrr tu -pilbebranb'S 93rubcr machte, ober

jum SDconcb, läßt fid) au§ bem ^elbenliebe von Vtlpbart'J

Sobe, ben Siofcngartenüebcrn unb ber alten Überftcbt beS

©agenfreifeS beS ^elbertbucbeö nid)t erfeben, benn in ib*

nen erfd)eint Slfan als bcibcS. Die bänifeben ^elbenfie«

ber (Ubvalgte Danffc Ü5ifcr I. 6, 19) Pennen einen

9Jcunf ffirober Älfing; boeb .f)ilbebranb"S ©ruber beißt er

bort nicht, obgleich er einmal (19, 27) unmittelbar nad)

ihm genannt wirb "). ^)ierauä läßt fid) wot fd)ließcn,

baß 3. in ber ©age früher jum 9Jc6ncb gemaebt würbe.

Sn ber allerfpdtejren 2tuöbilbung ber *oage erfd)eint 3-

nicr)t mehr als .fperbranb'S ©obn unb ^ilbebranb's Jöru*

ber, fonbern alS L'aurin'S oobn. 6»r. ©pangenberg
IS

)

fagt: „Slfan ift -£)ilbcbranb'S üBtuber gewefen, wicwol

etiiebe meinen, er fei beS Keinen Saurin in 2nrol ©ofm."
Dicie Steinung ift unftreitig aus ü>erwecbfelung Slfan'3

mit 3lfütg entftanben. SSon lefjterem fagt '2(oentin"):

dlad) Äiniig Üarepn (^aurin) \)at Scutfd)lanb verwaltet

53 Sabrc fein ©obn ^)lfing, von bem man nod) alte

Kehnen ber alten Ueutfchcn, unfercr Verfahren Chronica,

bin unb l;cr wieber finbet. 2Babrfcbcinlicb baebte febon

10) 3m alten £itbcbranbölicbc wirb Hiltibraht, rote ^ilbe»

branb ^icr l;cigt, „Heribrantea sunu" genannt. Cf. De Hilde-

brando antiqttiuimi carminis tcutiuiici fm^mciituin, edidit Onil.

Grimm. 3. fi. 11) 2f(te Übceficbt bes " ©agentreifea bc« *cl«

bentuebee. granffurtcr Jfu^gabe Ben 1560. S5t. 18ß. @. 1. ©p.

1. 2, unb auf bcmfclbcn Statte ©. 2. @p. 2 beipt c<S: 2)iefc naa>

gcfdiricbcncn 4>C-'rcn unb gelben loaren bc<S Acnigö @$cl'i 23icncr,

Uli |t( in bin JRcfengavtcn nuntten reiten : iDictrid) von Sern, 2>ittt

mar'« ©obn, ^»ilbcbranb, ^crbrant's £ebn, aKind) 3lfan, -pilbe«

branb'ä Srubcr ic. 12) Sgl. SB. QJrtmm, Die teutfebe $tU
. 241. IS) Jtbetfpiegel 2, 274 1> unb bar aus bei

SB. Stimm, ©. 813. Sit 14) ffiairifdjc Cljeonif (.^ranif.

1580,. 36b unb baiaus bei SB. ©rimm, ©. 302.
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ftentin bei biefem »Sllfntg" MtflWtf M tcn 9M'"& 3-;

tonn rin Slfung (SlfÜU i|t mir WßbtXt gorm beffelbm

Kantend) tritt j»oi in ber tcut'dk'n «fjelbenfage auf, aber

nicht bebeutenb. 3n fem Äelbenltebe oon ©iefritb/«

ftludit unb 'Almen |U ben ^eunen wirb 3. 8293. ©.
80 untet baten, »riebe mit SBolfbatt ritten, alt ber

fubente aufgerührt: „Ylsunch der Degen." 3« bet

gortfebung befl Kebrt Dom Äimige Maurin bittet ber in

Out gehaltene .König l'aurin, wehber entfcbloffen ifl beu

auben an;unehmcn, ben ebe(n Segen „Siifuncf,"

bafj er ihm rotten m6ge. Slfung gibt ihm ben fRatfj,

»(lebet ihm gut febeint in Bejug auf ©ot| unb l'aurin'S

Jperrn, ben Äönig Sietrid) oon Sem. Slfung tnclbct

bem .Könige Sietrid), was l'aurin im kirnte bat; bar*

auf läft biefet l'aurin bind) feinen .Kaplan taufen, unb

Slfung hilft Uvtevm getn sinn ßbriltcnlcbcn
ls
). 2I$d()s

renb (Ifaurin )u Sein in Out war, hatte er in manchen
hohlen Berg gefanbt, unb bic 3»erge um Jjilfe anfpres

eben (äffen, »cein Steint, ber 3vocrgfonig äßarbaran

oom Serge „Armonia," bem Serge ..Svnon,- bem
Berge „Thabor" unb bem ©ebirge „Kaukasa" jUbt

mit 115,000 gjiann heran, unb lägt bureb ben Surft

©cbiltung Sietrieben Don Sern ju einer Sclbfcblacbt hcr=

auöfobera Slfung envtebett aber: „(5ucr.£)err möge feine

Srohung gegen einen fclchcn jungen Segen unterwegs

(äffen; ja »tt wollen fie auf bem Selbe beugen, b>i|; ficb

bic ©ein laben muffen '*)." Sietrid) erflärt ficb bereit

jur ©cblacbt. Ser Äönig Don „Armonia" lagert ficb

cor bic ©tobt. SBolfbart »ünfebt ben .Kampf ju bcgin=

nen unb Slfung erfletrt mit Übcrmutb, es folle ben gcin=

ben ihr Unternehmen nicht gut befommen. $ilbcbranb

aber oerweijt betten itjrc fübnen Sieben "-). 2B. ©rimm ")

wirft bic grage auf, ob hier ber Siitter Slfung ge=

meint fei, welcher im jweiten Sbcite bes Äonigs gaurin
genannt wirb, fefct aber hinju, man begreift nicht, roaä

Xoenttn ötrarilaffen Ponnte, ihn ju einem ©ohne 8aurin'8

;u machen. Aber Xoentin wollte bic teutfd)e |>elbenfage

als ©efebichte ''') aufgefaßt wiffen, unb Demgemäß ums
bilben, machte alfo ben jivergfönig gaurin ,u einem über

2eutfd)lanb »altenben König. Sa er nun feinen Statbs

folger bcffclben angegeben fanb, machte er in feiner Sicr;

(egenbeit au3 bem SRitter Slfung, ber mit ifaurin in

freunblidjer äBeiieljung ftanb, einen Sobn bcffclben, unb

lief) ihn nach «aurin über JJcutfcblanb henfeben. 2ßeil

ferner biefet Slfung nicht berutimt genug »rar,, mol aber

ber 93eönch Slfan, iv ibentiffeivte er beibe, unb eg entjtanb

bei (Sinigcn bic Sichtung, roelcbc ©pangenberg anführt,

15) Bic gertfe^ung be« OiebeS vom Äcnigc Caurin bei Xye-
r»7>, Symbolae ad Literataiani Tcutonicam Ä.Dtiquiorem, p. 45— 47.

' 16) ü. a. O. ©. 57. 58. 17) a. a. O. @. 67.

18) a. a. O. 6. 302. 19) Sc mact|t babei ben ftltfamcn

©d)[u6, treil bic Sieber, wie aUcvbinciS ridjtt'cj ifl, ftatt ber G>t)ro=

niten bienten, fo enthielten fic alte ©efebiebte. 6r übeijiebt ben

roiebtigen Untevfcbicb swifdjen rein gefcfcicbtiicben öefjn^en unb 0e=
biebten, in ipclct;cn bic t>cltenfage nubcrgelcgt ift. '®er SMönaj
3lfan a6er unb tet Stitter Slfung, ireldje i'oentin als eine unb
bic'elbt ^erfon betraebtet, geboren blo» ber testern Clafc »cn fie--

btm an.

ber 2R6nd> 3lfan fei ein ©obn btt fleinen 8mintl oon
2prol. ©jpangenberg fclbft jebod) fanb im ßelbenbucfc
ben Sfönd) 3lfan ju oft als ^ilbebronb'ä iöruber bc=

»eignet, als bafj er biefet ÜReütung hatte beipfliebten

ronneu.

2ßie bei anbern ^erfonen ber -J&efcenfaae, Welche in

mehren i'änbern gefeiert »erben, fo ifj auch bei bem
SHöncbe Slfan feine Ubewinfiimmung in 'bic Angaben
ju bringen, unb mitbin i|t aueb nidjt gut nuJglidj», ritte

'Art l'cbcn&a,cfd)id)te be|Jelbcn |U gewinnen. Senn :. iB.

nad) bem ifiebe »ort bem großen Sioi'engartcn ber franf;

furter, ber heibelbergcr unb ber jtrac-burger .panbfebrift,

»elebefi 'iß. ©rimm bureb C. bezeichnet, hat Slfan, als
ber Jöcrncv Sictricb ihm erlaubte in bas Älofrer 51t ge«

hen, biefem einen (5ib gclci|lct, eine Steife Cöecrfabrt) ju
thun, roenn er ihn ani ailcrnötbigflen Iiafte. Mad) bem
Siofcnaartcnlicbc t!;ut Slfan biefe for ÄTpbart'el Sobe,
benn eS rccift barauf als ein Sreignifj hin, roclcbes ft'cb

nach bem Äampfe im Siofcngarten jugetragen. 9cad) bem
AlphartMiebe jiebt her 3B6ncfi Slfan SMetricben ju, um
Alphart's 2ob räd)cn 511 helfen. Ser Berfaffei bes 9Io*

fengartenliebcs, roelcber Slfan's Steife aus bem Äloftcr

juiu SBeiffanbe Sietrid)'s nur als bic einrige gcltenb

mad)t, bat alfo bic im t?icbe oon tflpbart's i'obe enthaltene

©agc oon bes 9RöncJbs Slfan Steife nad) Sem, um gegen
ben Saifer @rmenricb Seiftanb ju (eilten, entiucbcr "nicht

gefannt, ober nicht berücfficbtigt, unb ift alfo mit bem
iücbc oon 2(lphart'S 2obe in biefer, fomie in anberer Sc=
Hebung, im SBiberfprutbe. gemer tuiffen ober haben »e=
nigftens bie Siofcngartcntiebcr nichts baoon, ta^ ber

2)(6nch Slfan bei Sietricb in Ungnabc i|l. 2ln eine Ücr«
einigung biefer öerfdjiebenen Saita ifl alfo nid)t ,u ben--

fen, fonbern fic muffen getrennt gegeben werben. 3uer|i
alfo nad) bem Snbalte be6 2l'lphartsliebeS, weil ft'cr) bic»

fcs noch im ©eijte ber echten |>etbenfage hält, voas bei

ben Siofcngartenlicbcrn nicht ber JaÜ iji. (5s gibt über
ben Wlbnd) Slfan JolgcnbcS: 2(uf >Öilbebranb"s Äuffobe*
rung an bic gelben oon Srcifad), wohin er gereift ift,

bafj fic bem Süoigt (Surften) oon Sem Ätpbart'fi SEob
rächen helfen follen, antivortet ber 9)witd) Slfan, er

habe bie £ulb bcS SBoigtS (gürfteoe) oon Sern nicht;
»ergebe biefer ihm feine ©cbulb, fo brachte er ihm 1100
SWann ju ^>ilfe, bie über ben liebten »tagen fd)mar,;e
Äuttcn trügen. Ser 9)?6nd) Slfan riebt mit. Sie £cl=
ben fommen auf ber elften Sagereife tfbenW an bas
<f>otbgebirge, unb ber 9Jt6nch Slfan gehört 511 benen,
rcelche ber 2Bacbc in ber 9<acbt pflegen. @& fommt in

berfelben mit ©tubenfufj oon bem Siheinc, ber 00m Stau

fet ermenrieb auSgefanbt ifl, jur ©d)lacht. |>ilbebranb
ber 2tlte unb ber 3Rönd) Slfan bringen burtb bas fcinbi

lid)c Sjeex, oiele werben baoon getobtet unb ©tubenfufj
entrinnt nur mit jmölf 3Rann aus bem harten Äampfe
an bas ©ebirge. Sie gelben oon Srcifacb fommen
»or Sern, unb Sietrid) geht heraus, um fie ju empfan-
gen unb ju bcgrüfjen. Ser 9Jröncb Slfan liegt noch in

fdweren Sorgen mit feinen 1 100 Äloftcrmannen, unb will

abwarten, ob er Scgnabigung erhalte. Auf Sietrid)'«

{frage, mx bies fei, gibt' £ilbebranb bic 2fu&Eunft , es
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fei fein »ruber, ber SWond) Slfan , unb legt zugleich, gfir*

bitte für benfelben ein. Sictrid) inbcffcn erflärt, er be=

bürfe ber£ilfe beffelbcn nid)t, unb werbe ftets fein gcinb

bleiben, weil er ihm cor ©arten feinen lieben Dbeim er=

fcblagcn habe, hierauf erfährt SMetrid), wie Slfan auf

ber jährt mit ben Scannen ©tubenfufjes com Sterin gcftrit=

ten, unb was er auf ber Strafe für große 9cotb gelitten;

aber bics oeranlafjt ihn nur ^u ber milbernben Sefttmmung,

bafj er wieber ingrieben bis nad) ffireifad) an benSJbein

geben folle. (Edbart fobert baber aüt bie ©einen babjn

ju geben auf, fte wollen fclbfi ihm grieben unb ©eleite

geben; aber ÜReifiev -£)ilbebranb t>alt fte con bem 2£uf-

brücke jurücf. ©nblicb bitten unb fielen bie öon 33reü

fad) bei Sietrid) für Slfan, bt8 tiefem bie ©d>ulb üer=

geben wirb. £>ietrid) fd)cnft tbjrt nun um ihretwillen

feine £ulb unb empfangt ihn roorjl. 2Bolfbart unb ©ic^

gefiab fül)rcn Slfan nun auf 2£(pbart'S ©rab; er fobert

SMänner unb 2Beiber auf, bas SBeinen ju laffen, unb

barauf &u adjten , wie man ibnen 2(lpbart's junges Sebcn

vergelte. 3n ber grofjen ©d)lad>t barauf ftreitet er üer=

mefentlid), unb ber Äaifcr fprid)t: „2BaS habe td> bem

getban? £afj ich Äloftcrleutcn je fo getreu war! (Sie

'fingen gar übleSöne, unb fällen mannen in bas ©ras."

£)ie ©dhjaebt gebt für ben Äaifer verloren; er unb ©u
bid), SBittid) unb .f>cime entrinnen nad) Sfaeenna. 2)er

SKönd) Slfan läfjt feine .£>ecrl)örner blafen; er bat feinen

verloren von ben 1 1ÜO Wann, welche er geführt
20

).

2MefcS wirb im ^tlpbartslicbe oft wieberbolt, benn

in il)m folt ber SDcönd) Slfan burdjaus ebel gehalten wp
ben unb einen erhabenen ©inbrud machen, unb feine

«Perfon folt ju feiner flöftcrlid)cn Umgebung feinen @egcn=

fafc bilben. 2Bo fein Äloftcr eigentlich, ift, wirb nicht ab-

gegeben. Sflan finbet il)n mit feinen JUofterleuten, bie

fdjwarje Äutten (ftatt ber gew6i)nlid)en fd)önfarbigcn

Sffiappenröde) über ben lid)tcn »fingen (b. b. 3>anjern)

tragen in S3reifacr>. 3n ben »tofcngartcnticbcrn bagegen

foll ber Wiönd) Slfan, bas .Oclbcnbcrj in ber Äutte, et*

nen crgöbjicbcn ©eaenfal }« feinen Äloftermauern machen.

<5s folt crgö^licf) bargeficlit werben, wie läcf)erlid> es fei,

wenn £elbcnfraft fid) in Äloftermauern vcrfcbliefit. 9?acb

bem 2Upf)artsticbe misbanbelt Slfan bie Wlöntbc unb

Pannen bes SlofierS nid)t. Übrigens fiimmen in feiner

Sarftcllung aud) bie ffiofcngartcnliebcr fclbft unter einanber

nid)t gatu, übercin, wiewoi allen @in urfprüngtiebes JKo=

fengartenlieb ;u ©runbc liegt. &on ben beiben vcrfd)ie=

berien vfjauptgcftaltungen ber ©age finbet fid) bie eine

in bem JKofctigavtcnlie'be ber franffurter, ber bcibelbcrgcr

unb flrasbttrger -öanbfcbrifi, unb bie anbere in bem 3tofen=

gartenlicbc ber nu'incbencr AonbftJ^rift, im alten £>rude

unb bei Äaspar Bon ber JKön , unb bie Abweichungen ber

\aU$t genannten JRofcngartenlicber unter fid) finb nur

unbebeutenb, ebenfo bie 2>er[d)icbcnbcit beö 9fofengarten^

liebes in ber franffurter £anbfc&rift unb in ber beibel;

20) Tftptiactöltcb , bei t>. b. -&agcn, J5cr Reiben SBucb (m

neuerer Spradjc). 1. Sb. (SBcrttn 1811). 6tr. 319. <S. 43. Str.

334. S. 50. Btr. 881. @. 57. <?tr. 402— 410. ©. 60. 61.

©tr. 429. 6. 426. Str. 4J5. ©. 65. Str. 459. ©. 60.

berger unb bet ßrastuirger. S5eibe werben baber biete

nid)t berüdfiebtigt. 25er Äürje falber möge bie juerfi gc*

nannte ©eftalt ber <3age mit A unb bie äulefct genannte

mit B bejeid)net werben
31
), obne bamit entfd)eibcn ju

wollen, wcldje oon beiben ber im urfprüng!id)cn Sfcofen^

gartcnlicbe oorgefunbenen gorm am nacblten fomme,

9?ur ifi niebt ju überfeinen, bii§ bie 9i o fen gart calteber

beiber ©cftaltungen nid)t obne fpätcre Erweiterungen unb

3ufäf|e auef) in SBejicbung auf ben 5)?6nd) Slfan finb;

wabrenb nad) ber mit B bezeichneten Jorin ber ©age
.feilbcbranb jum Kämpfer gegen ©tubenfufj am 9?l)cin

feinen fflruber, ben 5)cönct) Slfan »on "Menburg befrimmt,

fämpft biefer nad) ber mit A benannten gegen SJolfer,

ben ©pielmann. 9lad> biefer äufjert Dietricb oon Sem
fein Siebenten, ben SSlönd) Slfan, welcher nad) ber franf«

furter £anbfd)rift mebr als 20 Sabje, nad) ber beibeU

berger unb ftrasburger -fianbfcbrift 32 3al)re in feinet

Äutte gewefen ift, bem Älofter ju entführen, "übex -^>il»

bebranb erinnert 2)ictrid)en an ba§ uon Slfan, als er tl)m

erlaubte, ins Alofter ju geben, eiblid) getbane ©clobs

nifj, für Sietrid) eine Steife ju tbun.
-

2(ls bie pmen
nach Sfenburg (in B $lfenburg) ") fommen, flopft SpiU

bebranb an bas 2b,T unb bittet um Ginlafj in bas Älc«

fter. Slfan läßt fid) wappnen, um abwehren ju lönnen,

wenn man bie STOöncbe jwingen wolle. 25ann befiehlt

er l)inau5jufd)auen, unb erhält bie i)(acf)rid)t, baf3 brau=

ßen »or ber Pforte ein '#ltcr i|T, ber brei 2ßolfe als

2Bappcn führt, unb evfcnnt baran, ba$ es fein Orabet

^)ilbebranb ift. 2£us bem l'oroen , welchen ein junger
u
)

$elb, ber bei «öilbebranb halt, im©d)t(be iülut, fcbliept

er, c& muffe fein (Slfan's) .f)crr, Dietrich, fein, unb tritt

vor bie Pforte, inbem er über ben »fingen (bem sPanjer)

eine graue ") Äutte hat. Benedinitei »ruber! fprid)t

aÄeijiet -öilbebranb. „Ütun leite 2)id) ber 2eufel," fagt

ber 9)cönd), „ba^ 2)u Sahre lang auf ©treites ftcid) rei*

teft, 2>u möchteft bei Srau Uten lieber gutes ©emad)
haben." (5s i)l gewifi fcfaon, bafj jwar tn Slfan, ber

fo lange 9R6nct) tlt, bie ^elbenftaft unb ber £elbengeift

niefat erfiorben, er aber bod) burd) bie lange ©ewobn»
l)eit t>on flöfterlichen 2(nfid)tcn nicfjt frei geblieben ift;

benn fonjl würbe es unerflärlid) fein, wie er es hätte fo

21) SB. «rimm bc;eid)iict baö Koftnaartcntieb ber franffurter

^»jnbi'dirift burd) C. Sßas bicr bur* A unb ü bcjeidjnct mirb,

ift im 3frt. Heldenbuch (MUacm. Sncofl. 2. ©cct. 5. St). 6. 60)

aH 1 unb 2 unttrfebieben, fobafi bort 1 bicr bem \ tntfpridjt« wie

bort 2 bicr bem B. 3u ben bort bemertten 51'uS^aben ber SWengar«
tcnliebcr i|t feitbem ncd) binjugefemmen : ®er Stofegarte, t>on 3B.

Stimm (öotting. 1836). 22) Stdmlid) nad) bem Kcfengat»

tcnliibc ber mi'mdjencr 4>anbf*rift; in bem bei .Vfa^par B. b. SR&i»

unb in bem ber alten £>rucfc (lebt Sifenburg, ircfür in ber A ge»

nannten Sagengcflalt bie ältere Jcrm Sfenburg. Slfan Bon pfenburg

flingt, ba c$ an Slfan'ö 9(amen erinnert, bebeutungSBolter al« SU
fan Bon Sfenburg. 23) 9edmlid) im (Seifte ber £rlbcnfage,

nad) wcldjcm btejem'aen, »reiche einmal jung bargefteltt «erben,

nidjt altern. Slfan isat bereits 32 Sabre im Älofter, unb bitte

2)ietrid)cn Bort)er gebient. ©efdjidjtlid) alfo bie Sad)c genommen,

irdre IMctrid) bamalS nid)t metjr jung ju nennen geirefen , bod) bie

•fcelbcnfage nimmt fid) foldie S.eibeitcn ; fic ficht bier blo^ auf bm
Scgcnfa^ iiBifdjen bem alten 4>ilbebranb unb feinem Zöglinge Diel«

vid). 24) mä) bem aipbartslicbc eine fdjwaräc.
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tage im Äfoftet aufhalten fönnen, ba er ja 2((lc§ im

SToftn be&errfc&t. Dodrj fann man aud> annehmen, 3k
fem wolle, inbem er ftcb ficilc, aK billig« et £ilbebrantftl

Begaben nicht, btefen ncrf.ii. Ängtmeffener ifi aber, cö

fo }u oerfteben, baß 3lf«i f'* Anfangs wirflitfj rötigere,

andern jjuge SEbeil |u nehmen, bis burd) feine Unters

rebung mit ^ilbebranb unb ihrem .nenn, Dietrich, bie

alten ©rinnerungen an baS frühere £elbenleben fo Harr'

in ihn erwachen, baff er nicht miberfteben Pann. >\>iltc-

branb cr;äblt nun feinem SBruber, bafj er nach SJofcn

reiten muffe, tfa bie fd)6ne Ghriembilb nach ihnen gc;

fanbt. 3lf«n erflärt feinen ©ruber für einen Sporen.

.£)ilbebranb erinnert ihn jwar an ben ©tt, ben er Dies

trieben gefdjworcn. Slfan will jebodj, wie er fagt, nicht

mehr anziehen, unb jwar gar nicht nach SBormS, bödjftenS

nach S5ern. .jjilbebranb macht ihm bemerflieb, »ie ihm

unb feinem £errn |)Üf« SRotfl thut, unb Dietrich fagt,

baß c? ihm läftcrlid) anflehe, baheim ;u bleiben! ©a cr=

Flärt fich 3lf«1 heveit ihm ;u helfen, jiebl bie Sappe ab

unb wirft (Ie in bas> ©ra£, unb fleht vollfommcn ges

watwnet ha. Dietrich fchaut beS SKdntljeS Slfan'S

Sdwert, unb fagt, ihm fei ein guter gfr'ebtgerfjab ge=

wahrt, wem er ben SBann fcblagc mit feinem 9)rcbigcr=

flabe, ihn beförbere er ins" ©rab; wüßten eö hie ebeln

©urguntcr bei bem Rheine, ft'e mürben eher 3wcif(cr wers

ben, ehe \u hei ihm ©eichte hörten. Der Wöncb fagt,

baß er gen SBormS nad) einem Sfofcnfranj , nach einer

Jungfrau Äug reiten rodle, unb lägt Dietrich auf beS

ÄlofterS Äoflen bewirthen. Der 2fbt unb bie ©ruber;

fcr>aft befragen fieb bittwrife bei ©ietrieb, wegen her Äraft

beS ÜRöncbee. ©ietrid) broht baS Sloftcr \u jerfloren,

wenn fte Slfan nid)t herablaffcn. Slfan [aßt fein Streit;

roß, baS ©dbemingeS ©ruber war, berjiebcn, greift jor=

nid an ha? Schwert unb bittet ben 2lbt um Urlaub, um
Dietrichen bienen ju fonnen. Der 2tbt fagt: gern. Sl=

fan laßt fid) feinen Speer unb feinen Scbilb bringen,

mit benen er fo oft aefämpft hat, unb beftcia,t baS gute

SRoß ©cnia, ©ie Wöncbe unb SRannen he* ÄlofterS fofc

gen ihm btS vor baS ftlofter; alle begannen ihm pi flu-

chen: „?>ci\i Du Tief) öon Teiner ©rüberfebaft gefebieben

baft, barum mögeit Du crflocbcn unb nimmer fiegbaft

werben. £r ijt ein ffarfer 3Rann; wir finb an ihm be;

trogen; er hat im? mit ben Dtjren fo oft berumgejogen,

wenn n?ir nicht thun wollten, n>a§ er un§ gebot; er

brachte unS in bem Älofter in ?£ngft unb in 9cotb."

£a fprad) ein alter ©ruber: „©Ott will id) immer lo;

i hat mid) mit benjDbren fo oftberumgejogen;

er that mir an tem Ceibc jämmerliche s))ein, bag id) ju

allen 3eiten in Sorgen fein mußte." Söon biefer 9eacj)5

rid)t ber Sage nad) ber ©eflaltung A roeid)t bie B ge=

nannte befonberei im erften 2l)eile ber @r;ählung ab.

Um ben SDcöncb Slfan ju hefommen, jiebt 25ietridj mit

ben 60,000 Wann gen ?)lfenburg (namlid) nad) bem
SJofengartenliebc in ber »ierreimigen Strophe in ber

25) Gr nimmt neimtid) aU gereig an, ba§ Slfan im Äampfe
ju SBormä falten werte, weil er con feiner SBriitctfdjaft »er=

fludjt fei.

tf. SncpÜ. t. SB. u. Ä. 3«>«ite ©ection. XVI.

niüncheuer Xianh|d)vift, nach bem ffiofcngarfcnlicbe bei

ÄaSpat von her ."Kon unb in bem her alten Drude nad)

(Sifenburg; voaS alfo bem 3fenburg in A entfpricht), unb
lagert fidj vor ha? Älofter. ©et aJtind)3lfan mar ohne

SBe^t gegangen, att et auf her .(vihe unb auf bd Älo^

üei;- Stgentbum ein gewaltiges öoer liegen ficht. (5§ bringt

ihn biefcd gewaltig in Jörn, unb er fpriebt folgenbe ihn

trefflieh cbarafteriifirenbe unb ihn cbel haltenbc 2Borte:

„SBaS hebeutet biefe .ficerfahrt? 2fd)! reicher ©Ott
oom Fimmel! wie folt eS mir ergehen! 9lun wäre id)

gegen ©ott gern ein hiebercr Sföann; baö wollen böfe

Ipetten unb böfe v}cute nicht. Seh ergehe mich roieber in

ben 9)corb, \vci$ mir auch barum geflieht." ün bem
grimmen Wanne oerfehrt fid) bie Sarbc, unb wirb gelb

unb grün. Seine ©ruber fürchten alle feinen 3cm. tlik--

manb wagt ihn ju fragen, xvaä gefchehen i|t. Qr fagt,

wa$ er gefchen l)at, er räche e? ficherlich, ober ©Ott möge
ihn »crurthcilcn. <£x bittet feine lieben ©ruber, wie er

ft'e nennt, ihn in bie ftählernen .Wngc $u wappnen, ba^

mit er bie braufjen auf bem 2fngcr zwinge, il)n ju räu=

men. (5r allein will fic begehen. 2ßohlgewappnct reitet

er gar ritterlich mit einem fehr großen Speer auS bem
Slofter, unb eilt über baä ©efilbe. Der alte £ilbebranb

ficht feinen ©ruber auä bem Alojter fprengen, unb fuefat

ju verhüten, baß er nicht in ba§ $eer fomme, unb ftd)

mit ber ganjen Sd)ar fchlage, reitet il)m entgegen, wirb

von ihm angerannt, entweicht ihm aber, unb thut feinen

.£>clm vom ipaupte. Der Wönch Slfan mad)t ihm Süor^

würfe, baß er nicht um fcinetwillcn bie Heerfahrt in beö

Älofferg ©chiet untcrlaffen; hätten ihnen aud) feine ©uu
ber^ (bie 9Jcönd)c) etwa^ ju Scibe getljan, fo würbe ber

SJiönd) Slfan ihnen ein Seichter gewefen fein; foüe bass

Äfojler nicht bie große Stärfe Slfan'S genießen, fo möge
^ilbebranb feinen Jöelm aufhinben, unb ihm fei wiber=

fagt (gehbe angefünbigt). ^»ilbebranb erzählt il)m von
Ghriemhjlb'ä JRofengartcn unb ihrer «Jwauefoberung, unb
bittet feinen ©ruber, baß er ber jwölfte Äämpfer fei.

Der fühne Slfan fagt cS ju, wenn e3 ber 2fbt ihm er=

laube. Der 2(bt mit feiner ©rübetfebaff geht herauä au§
bem Älofter unb empfängt bie ©äffe. Dietrich unb alle

bie JHerfcn bitten ben '2lbt um ben Wönd) Slfan. Der
Vlht enviebert, e8 fei nid)t ihr Siecht, baß ft'e irgenb fech=

ten , benn fic feien ©otteS Änecbte. 2>er gWönd) fchwört
bem "Übte ju, baß, wenn tiefen Sieden in ben Sfofen

ein Jeibgefchche, bie Wönche e§ mit ihrem Sehen ent=

gelten muffen, wenn ft'e ihn nicht reiten (äffen. Der 2fbt

erlaubt ihm enblich, in ©ottes
1

9?amen ju reiten. Slfan
gelobt, bemfelben suerft ein Äränjlcin ju bringen. Die
aWönche ftehen mit großen Sorgen vor bem fühnen Wanne.
(!r fobert fic auf, ihn in il)r ©ehet cinjufchließcn. Sie
verfprechen ihm, ©ott für ihn Sag unb 9cacbt ju bitten,

baß er ihm Äraft unb Wutl) verleihe, unb ihnen ihren

liehen ©ruber wieber fenbe; aber als er mit ben Werfen
hinweggeritten ift, fenben ft'e ihm glüche nach, unb am
ftatt um beS Wönd)e§ .P)cil ju bitten, bitten fie ßhriftum,
baß Slfan crfcblagen werben möchte.

Die ©e|taltung ber Sage in A allein, unb von ben

Siofcngartenliebern, welche bie 5weite gorm berfelben bar^

33
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bieten nur baS Siofen^artenlieb in ben alten 25rucfen
,s

),

er;dh(en, roie ber 3H6ncb Slfan ben gergen ober gät)r-

mann fernlagt, ber fie nicht über ben 3lbein fahren will.

25er furchtbare gerge, welcher jwölf furchtbare ©ohne

bat, will oon bem, ben er über ben SJbein fe£t, »um

gdb'rlobn ben rechten guß unb bie tinle £anb haben.

25er SWöncb Slfan gebt allein vorauf an ben Sftjctn ; benn

ber gerge werbe wähnen, er fei ein 2Baller, unb ruft,

ob er jroöif SWann überfahren wolle. 3tlö ber gerge ben

«Jcöncb Slfan in feiner Äutte ficht, erbietet er fid), ben

febr lieben »ruber um ©otteä willen überzufahren.

"Als er aber binüberfommt unb ben 9R6ntf) Slfan fo ge=

ruftet fiel)t, febitt er ihn auä, baß er a(S ÜRönd) jlret*

ten wolle, unb fcbldgt mit einem Stuber auf ihn toS.

Slfan aber mit bem »arte unterbringt ihm baö Siuber.

25ann fanb ein langer gauftfampf ftatt, bis ber gerge,

über beffen ©tdrfe ftcb Slfan »erwunbert, enblid) auf bie

Änie fäUt, unb fagt, baß bie ©äjte oon .£ünen (£unen=

lanb) ihm willkommen feien. @r fdrprt fie über. Wafy

bem Scienotb unb ©igftab im SJofengarten ju 2Borm§

geEdmpft baben, fobert Jpilbebranb ben SDcöncb Slfan auf,

ben Ätee mit SSlute iu begießen, roie er oft getban babe.

25er ÜRöneb, ber eine graue Äutte über bem ?>anjer

trägt, gebt mit bem ©d)werte fröhlich in ben ©arten,

unb fobert einen Ädmpfer, ober er brobt, alle SJofen ju

»ertreten. 25a tljn Wemanb angreift, jertritt er bie 9Jo=

fert. ßbriembilb flagt ibrem Später ben «Spott , ben ber

SWöncb Slfan im ©arten treibt, unb fragt ihn, ob er

deinen babe "), ber ihn ju befielen wage, baß feine graue

Äutte gefchänbet werbe. Slfan lacht unb fagt ju ber

Äönigin Gbricmbilb, bafj glucbcn uerboten fei. 25ie Äo-

nigin erwiebert, baß er, ber ©Ott bienen wolle, übel am

bebe. 25er SRönd) entgegnet, er trage ben Drben mit

»u'cbt, fie möge ben s})rcbiger|rab anfeben, ben il)in in

bem Äloftcr ber 2Cfat fclbft gegeben, biefer b,abe ihn auS-

gefanbt, »eichte ju boren.

25iefe Äußerungen be§ SDeöncbeS ftnb febr wichtig

jur »eurtbcilung beä ©ciftcS ber ©age com 5K6ncbe 3U

fan. SEB. ©rinim ift geneigt aniuner.mcn, baß bte Hr;

Weiterungen oon JMlbebranb'ö ©cfdblecbt bureh Slfan unb

2tlpbart etwa gegen bie SRitte bee> 13. Sabrl). erfolgt fei.

25enn bie 2Bilfina = ©aga wiffe t>on beiben nichts. SU

fan'S Sbdtigfeit im Siofcngartcn fei außer feiner 2bcU=

nabme am Äampfe felbft, auf bie berben ©cberje mit

ben »rübem im Älofter befcbrdnft; waS im Älpbart Don

ibm gefagt wirb, febeine bamit in feinem 3ufammenbange

26) 9lad) gr. £. ». b. .f>agen, 25er gelben Sud) (Serlin

1811) Anhang. ©. 5, finb bie üi (Strumen bet alttn 2>rude,

»cldje in bet mündjener -^anbfdjrtft fiel) nirfjt finben, offenbar ein

fpdtereS @infd)iebfel auö ber anbern ungebruetten Bearbeitung beS

SRcfengartenlicbeS , »eldjc« in biefem ?(rt. als SHofengartenlieb nad)

ber gorm A t)ci(st. 27) 9cad) ber gagengcrtaltung A nam=

Uct) liftt (5brieml;i(b bie £crauefobevung an btn Äonig @fcet evgc=

^en. »icf« begibt fid) ju Dietrid) nad) Sern, unb Dictud)

nact) 3fcnbuvg, uiib ber SDJcnd) Stfan gcf)t, beoer er an ben SJtiein

reitet, mit JDictridjcn unb feinen beeren erfr nadj ^)unenlanb,

wirb Bon grau .f>rEtn bcroiUfcmmnet unb beioirttjet , unb beur<

laubt fid) bann audj bet ibr.

ju jteben. 25a§ 2(lpl,iartslieb ift noeb im ©eifte bet ecb*

ten ^jelbenfage gefungen, beren 3wccf tragifebe ©irfung

ift. 25ie SKofengartenlicber niebt mebr. 25ie alten ©es

fialtcn ber frühem >6elbenfage treten barin auf, aber obne

ben tragifeben (5rnft. 25aber fommt eä, baß ber SDcöncb

Slfan, alä bie ergöfjlicbtle sPerfon, barin bie größte Slolle

fpielt. Sn ber eckten ^)elbenfage, fei fie beibnifcb, fei fie

cr)ri|llicb, muß jugleicb ber ©laube als wirffam erfebei»

nen, barf nid)t berfpottet roerben. SBarcn bal)er bie SRo*

fengartcnliebcr im ©eifte ber alten Jpelbenfage gebiebtet,

fo müßte ber SRöncb Slfan, »on bem glucbe feiner gcifls

liehen »ruber belegt, untergeben; aber er triumpbirt.

25er ©eift ber ©age, in welchem ber 9R6ncb Slfan in

ben Siofengartenliebcrn bargejlellt ift, ift alfo berfelbe, in

welcbem bie meinen unb jutn Sljeil betübmteften 25id)ter

beö 13. Sabrl). in ben lr;rifcben unb erjdblenbcn ©ebicb>

ten fid) auSfpracbcn, in welchen fie tbeilö über ba§ $fafj

fentbum unb Äloftencefen flagen, tbrilS cö »erfpotten.

25aber ift bie ©age oon bera 9Jcönd)e Slfan in ben SRo*

fengartenliebern aU5 baä größte 25enfmal jener freien 9?icb»

tung, welche al§ Vorläufer ber fpdtern "Änfitbten bet

neuern 3eit betrachtet werben muß, ungemein wichtig.

25aß SRinncfdnger in einzelnen l'iebern über bie Pfaffen

tlagen unb fie »erfpotten, baß in e^dblenben ©ebichten,

beren ©egenjtanb nicht ber >f)elbenfage angebört, bafjelbt

gefchiebt, ift lange nicht fo ftarf, alä baß berfelbe ©eift

ber freieren Anflehten felbft in bie vfjelbenfage ein.-

bringt. 9)kn fann bal)er mit oollem fechte fagen, bafj

ber 9J?önd) Slfan, wie er in ben Siofcngarreuliebern er*

feheint, bie echte teutfehe -f)elbenfagc ju ©rabe getragen

babe. Um bies recht einjufel)en, bat man eben bie »er*

fchiebene 25arftcllung feiner ©efchichte in bem 2tlpbartä>

liebe mit ber in ben 5)iofengartenliebern jufammen ju bal>

ten, inbem fo ber Unter jehieb ber 3eit red)t beroortritt.

9tad) ben 9iofcngartenliebem unb »war nad) ber

gorm, wcldje wir A nennen, fagt Sbriembtlb, Slfan wolle

fie „tl)ören" (tdufd)en), wenn er ein febarfees ©d;wert al6

?>rebigcrftab betrachte, unb fragt, ob ber ILbt nicht un=

feiig gewefen, ber il)tn ben 5>rebiger|tab in bie .«janb ge>

geben. Slfan erwiebert, ber 2lbt babe „2Bi|e" (SBer*

ftanb) genug gehabt, unb an feinen ©ebarben gefeben,

baß er ihn mit Gbren in ©türmen unb ©treiten trage;

eS fei biefe§ grauer Drbcn Siecht. (Sbricmbilb bemerft,

barum leite ber 2cufel ben SRönd) in bie $bfk, wenn

er bem Seufel mit feinem ^5rebigerftabe biene. 25er 9)i*önd)

aber erwiebert, er fürchte bas .tpöllenfcuer nicht fo febr,

als baß er nicht nod) beute manches anmutluge SRünblein

im Svofengarten hier mit feinen fcfjncllcn 'Äugen febaucn

wollte, unb follte er um bie 8?ofen biet feine ©eele oer=

lieren. 6§ fei bie ÜRäb;t in bas Äloftcr gefommen, bie

ihn hierher getragen, man gewähre jebermann einen Äup

oon einer tlugen Sungfrau, wer l)i« um einen Slofenfranj

ju (treiten wagte, unb hierum wolle er ©cbilbe unb

£elme brechen. .Uli bie Königin fugt, ber Teufel m6g«

il;n an feinen rauhen S3art fü|Jen ; il)in werbe mit^ fd)ar5

fen ©ebwerten nod) heute mancher ©d)Iag, erfldrt ber

«Öcönd): ba§ begehre er in feiner üörübcrfcbaft, baß man
ihn febr mit harte;? ©cbwertcl Äraft fchlage. ©o will
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er bie Ällttl unb ba? wollene ©cwanb ttögflt, bag c5

bei ben |>unen gtflU £erfcn unb auch beu vollen

SNunben, beten mancher bei ihr wohnet, berannt »reibe,

wie fehr ihm fem« -Hütte über bem 8eibe hier töne. X.Ö--

nig 8tbtd) Ragt Golfern, bem ©pielmanne, feine» >0cr=

, bat ihm ber SJeöncb Slfan erjeigt, unb fobert

ihn .uif, mit ihm ju fdmpfen. SBolfer miß, wie er

fagt, bem feigen (b. h. 511m SEobc reifen) sI>cöncbc ben

Sart erfebütrern, unb fpringt in ben ©arten. Stil ftar;

fett gcfebwtuben Schlägen ftreiten bie Werten mit cinan;

ber, unb treiben cinanher auf ber weiten £eibc berum.

25er üNönch ficht bie grauen an. 25arum firaft ihn Wld-

fter .fjilbcbranb : Pater noster! ©ruber ! wilift bu ben

Trben um fchöner grauen willen froren ? 25er 9J?önch

heipt ihn febweigen, unb fagt, feine ?(ugcn mü|Ten auf

ber ffinmc Spiel fehiegen, ba er boch jegt ein Kämpfer

auf ber .öeibe fei. 9cach langem heftigem Kampfe thut

ber SDcöncb Slfon einen Schlag, bag ber gicbler »er ihm

auf ben gügen liegt. SJolftr, ber Spielmann, fpringt

wieber auf, unb lauft ben SKönch an. tiefer treibt ihn

bin unb ber. 25ic Äönigin fcheibet bie ttnoer;agfen Sieden

Pen cinanber, unb fagt: eine Jungfrau wolle Jlfan laben

(oor ©triebt fobern), unb in baS Älofier einen Sricf

fenben, ben er bahin tragen folle, bag man ihm oiet

jur Suge fefce. 25er „
s))rcbigcr" fpriebt: ßbricml)ilben

liegen hier Äittcr unb JKiefen crfchlaqcn, beren Seichte er

gehört habe unb bie Suge, welche fie empfangen, fei im

Schwerte. 25er Siebler entgegnete: baö Älofier, welchem

Jl|an angehöre, muffe verbrennen, unb fünbetc feinen

Srübern an, ihn bem Seufel empfehlen ju wollen, we=

gen ber Streiche feines» sprcbigerftabeS. 2l~llein bteS machte

ben feefen 9J?önch nicfjt irre; oielmel;r muffe ©Ott ihn

unb feine Srübcr behüten, war feine Antwort. SJolfer

fuhr fort, er fei burch Jlfan in 9tott) gefommen; biefer

möchte bod) ftatt ber Suttc lieber flare Seibe tragen, t>a

man ihn auf bem Ätofter nach Streite ausjage. 25er

SJcönch entfcbulbigte fief) bamit, eS fei ihm bie& oon ben

SBölfingcn anaeboren, in Stürmen unb Streiten fhebe

er naef) GJ-re fromme er aber in ba§ Softer, fo tbue er

barna6. Jener aber bemerft wieberum, wenn er bei tm
Srübern bic'cei ungewiffen ÄaplanS wäre (Jlfan meint

er), fo würbe er fie oon ihm gehen beigen , feitbem er

feiner £anb fo gewahr geworben fei; eS muffe ein fühncr

Äellner fein, ber ihn \u pflegen wage. 25er SDcönch 31=

fan mit feinem langen ^rebigerfiabe fragt bagegen fpot*

tenb, ob bie Äönigin bei bem Sfbetne irgenb noch mehr

giebler habe ; ihr giebelbogen fei franf (fchwach). 58iel

Übermuth trieb Jlfan in ben rotfjcn JRofen, unb vertrat

baS ©raS urib ben Älee, bag eS bem Äönigc ©ibid) unb

feiner Tochter webe tbat. sJeachbem bie SBölfingcn geft'egt

haben, gehen bie $wölf gelben in ben SJiofengarten, unb je=

bem eine fchöne Jungfrau entgegen. 25ie eilf gelben

werben umfangen, jeber erbält einen Siofenfran^ aufge;

fefct, unb wirb auf ben 5Jeunb gefügt. 25er 5)cönch JU
fan (einer ber jwölf) beflagt fich barüber, ba§ bie gelben

belobnt finb, unb ihm noch nichts gewährt ift, greift

grimmig nact) bem Schwerte, mit bem er eS, wie er fagt,

beffer Pcrfucfjen muffe; ihm muffe ein Scrjapet (S3fumen=
fcanj) werben, ober er wolle bie Stofen vertreten. SBa
fonberä brobt er bie fünftlich aus ®olbe gcfertiqte i'inbe

unb bie fünfilieb gefertigten fingenben ^ogcl auf berfeU
ben tu jerfUcen. (ibriembilb bittet ihn, er möge ein gu--

ter S3ruber fein, unb feine ©ewalt üben. So möge man
ihm feinen Äranj geben, verlangt ber Tiönd). 25en
Äran^, fagt dbriemhilb

, gäbe man ihm gern, aber feine

Jungfrau wolle ihn an feinen rauchen iöart raffen. 25er
9)Jönch fragt, ob er benn ber Teufel barum fei, bafj er

einen rauchen 33art habe; um be$ fügen Ghrifti willen
trage er ben £rbcn recht. @r wolle fein 3?ecbt,

ober tf falle oon feinen «j5änben JHitfer unb Änecfat.

25ie Äönigin erflärt cnblicf), il)n unb fie foUe ein rotbeg

9)h'tnblein yerföhnen. ©in fluges 9J?äbchen fe^t bem
„freien" SIcönchc auf fein fur^es ^)aar ein JTiofenfränjlein

mit mancher "Uxt 9fofen, barunter bie flare Seibe ift. @r
fchliegt bie Jungfrau in feine ILxmt. Sein üeib unb fein

2rauren gcl)t oon feinem J5cr,en. „SBer fab," ruft er,

„auf ber ©rbe je ein fo jarteö S3ilb!" Sie fügt ben
Sftönch an feinen raueben S3art. ©äbe ihm, fagt er, bal
Älofier bie Suft folcher greube, er rhöte oor bie Pforte
nicht fo maneben „Jufi" (Stog mit bem Speere, hier

Stog überbaupt), er lebte in ber Äutte immer obne
£lual; bie Sföinnc wolle er füffen mebr als taufenb 9J?al

biefem Silbe ju 25ienfte, ba? üor ihm frebe; unb möchte

er in bem Älofier folcher greuben SUorratb haben, wie ihm
hier im ©arten bie Jungfrau gethan; nun muffe ihn

immer reuen (fehmerjen), tag er biet ihr dachen unb ihr

Aofen unb ihr liebliches 2£ngcffcht (offen muffe. 25er

9Jcönd) hatte fich ihr oerpiflichtet; er hatte fich gern
ber SSrüberfchaft begeben, bag er ber Jungfrau mit greu;
ben gepflegt baben foüte. 25er güvfi oon Sern fagt,

baS würbe ber Srüberfchaft ein arger „SBanf" (3urücfs

weichen), unb wären Jlfan unter bem >&aare bie Dbten
noch fo lang, unb würbe e§ in bem Älofter bem ibte
oon ihm getagt. 25ie galfcht)cit bes 2tbteö unb ber Srü=
berfchafr, erwiebert ber Wönch, fei fo grog, bag fie, wenn
ihnen Jemanb bie Nachricht brächte, er fei tobt, fich alle

freuten, unb bem Soten reichen Solb gäben; eö fei ihm
in bem Älofter feiner ber Sftönche holt1

, hierauf wirb
baoon gcbanbelt, wie bie oerwunbefen gelben, nament«
lieh SZBolfbart unb ^)agcn, auf ber 2Ba!)l|ratt fich oerfohr

nen. Sttan febieft \id) an, hinweg ju reiten, unb em«
pfieblt bie Seelen ber ©rfcblagenen ber Pflege ©otteä.

25er gKönch Jlfan fagt: Jbr möget eud) wol freuen,

bag ich Seichte bö>en fann; ich »ergebe eudh eure Sünbe
unb cntfchlage eud) bem Sänne. Jch bin guter Sruber,

id) mache euch oon Sünbcn frei, mir woljnet oon bem
Äloftcr fo groge ©nabe bei; füllte ich bei biefen grauen
in biefem ©arten leben, id) wollte ibnen für ihre Sünbe
geringe Suge geben.

üBdlvrenb bie Sage in A fich fo gehaltet, lautet bie

in B folgenbermageh. OTeifrer 45i'bebranb fobert feinen

Sruber auf, gegen Stubenfug, ber buret) bie JRofcn gebt,

ju fämpfen; er folle ibm Suge geben, unb fein Seicht;

oater fein. Jlfan erflärt fich, willig, ben Segen fo ju ge*
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ben, baß er ferner nimmermehr eine§ Streites pflegen

folle, sieht eine graue Äappe über ba3 fiäblerne ©ewanb,

unb fpringt mit £etm unb Schub in ben ©arten. Sei;

ner Rotten bie grauen, unb lachen, baß er fo fröhlich,

burd) bie SJofen wabc, unb bie .Königin fobert ihn auf

*u ßbore ju gelten unb ÜJceffc fingen <u helfen , baS fiebe

ihm beffer an, aU in ben Siofen großen ^reis erjagen

ju wollen. Ser SWönch behauptet bagegen bot S&rienjs

l)ilb, er muffe aud) Siofen brechen unb feinen ©cbilb flci=

ben; habe er bod) aud) feine graue .Sappe bamit betreibet

unb um iijrer JKofen willen feien Sieden crfcblagcn; ihm

muffe von ben JKofen werben, fo »iet er ihrer tragen

fönne. 3ümcnb fragt Stilbenfuß, wem ber r>on SJern

feinen Sborcn bergefanbt l;abe. 2(ber ber Sttöncb brobt

im Siofengarten eS fd)on inne werben ju laffen, ob er

ein Sbor'fei, unb gibt Stubenfuß mit ber gauft einen

Schlag, baß er »or ihm in ben JKofen liegt. Stuben;

fuß erflärt jefet Slfan für beS Seufelö Pfaffen, unb »on

ihm gefenbet. Slfan unb Stubenftiß halten Schwert::

fampf, baß bcr2(ngcr »om 33lute genefjt wirb, unb brin=

gen einanber in große SNotb, big ber festere lebenegcfäbr:

iid) oerrounbet wirb. Sa werben fie getrennt. Gbriem=

hilb fefet bem SDcöncbe ein JKofcnfränjcbcn auf, umarmt

ihn unb gibt ihm einen Äuß. Sod) Slfan begnügt fich

nid)t bamit, fonbern fprid)t ju ihr: er habe 52 Srübcr,

unb jcbem »on ihnen habe er ein JKofcnfränjdjen gelobt;

befföe Gbriembilb ber gelben nid)t fo »icle, welche mit

ihm ben .Kampf ju befteben wagen, fo werbe er bie 5Ko=

fen rauben. ßbriembilb »erfpriebt ihm, wenn bie 12 ge=

ftritten, unb er bann noch mehr fechten wolle, fo werbe

er ©egner ft'nben, unb fo oft er fiege, fo oft werbe er »on

ihr einen Äranj , Umarmung unb Äuß erhalten. Slfan

»erfid)crt, er werbe ft'e bei ihrem Xkrfprcchcn halten, unb

er bejtcbe gern ben wieberholten «Streit. Sftacbbcm bie

.Kämpfe ber 12, unb namentlich jule|t ber .Kampf beö S3cr=

nei'ö mit Sicgfrieb vorüber ifl, reitet ber Sttöncb in ben

©arten , unb 'fragt nach ben 52 JRccfcn , bie eß mit ihm

aufnehmen follen? Sie erfdjeincn auf bem *pian; aber

Slfan flicht fie nad) einanber mit bem Speere nieber unb

gibt ihnen fo nach feiner 2lrt ben Segen. Unter ben 52

liegen 12 tobt, bie übrigen bringt er alle in fold)e 2fng.fr

unb 9cotb, baß fie au$ gurebt »or gleichem Sd)icffate

bie ginger auSjtrecften (ihm ben <3ib ber Sreiie ober

58afallenfd)aft fdbrcoren). Samad) eilt er jur .Königin,

unb fpricht, fie möge bie Sobten begraben, unb ihre

•jjoffabrt laiJen; er habe fie jugerüftet unb fei ibrS3eid)t=

»atcr gewefen, baß fie nicht mehr gclüffe; wenn bie föos

fen gewaebfen, möge bie Königin ihn wieber laben. Sie

gibt ihm bie 52 .Hvänje; bod) er »erlangt nun aud) »on

ihr ebenfo viele Äüffe, unb betheuert auf feinen £>rben,

baß fie beffen nicht crlajfen werbe. 2lber wenn fie ihn

füffen will, fo reibt er fie mit feinem ffiarte, baß baö

tofenfarbige 23lut barnad) fließt. Sie »erbrießt baö, bod)

ben }Jiönd) bünft baii gut. dx folle fo, fagt er

neefenb, eine ungetreue SOiaib füffen; ft'cher würbe, wenn

er befiegt wäre, t& ihm leib fein.

Sn ber A genannten ©eftalt ber Sage fehlt tiefe

®efd)id)te beä Äanwfeä mit 52 JRccfen unb ßbricmbilb'3

Xkrlebjmg mit bem ffiartc. Sn berfelben fußt ßbriem*
hilb ben Slfan auch nach feinem Siege über Siolfer nid)t

fclbft, fonbern eine anbere Sungfrau, unb ber 9)i6ndj i|1

über biefen Siebesreis ganj entjueft. Ser Sd)luß ber (ix-

jablung enblid) ifl in btefer ©cftaltung A uiel fürjer gehal-

ten. Sie SBölfingen werben nach ihren Siegen »on ber

.Königin ßhnemhiib in ben fdjränen Saal ^u SSorm§ ge»

führt. Sie forfcht nad) ben JRofen. OTöncb Slfan ant=

wortet: ihm fei ber Solb gegeben, ben wolle er für ftd)

behalten, fo lange er bal Ceben habe. 2lm neunten s
JDcor-'

gen reifen bie Jjerrcn Don SBettnü hniveg unb \)t\m,

unb namentlid) ber 9Jcönd) Slfan in ba& Älojter. 9Ran
will ihn nid)t cinlaffcn; er flößt aber an bie Pforte, ba^

fie aufbricht, unb fchafft bem Älofter oiel Ungcmad).

Sein Unfug wirb jebod) nicht nal-

cr bezeichnet, \x>a$ in

i>ex anberri ©eftalt ber Sage (15) allerbingä gefd)iel)t.

Slfan, heißt eS hier, bat ben gür|ten »on 33ern um Ur;

laub, weil er wieber nach Slfenburg ju feinem Drben

mülJe, um jcbem feiner Swirmöndje, wie er »erfprochen,

9cofen »om 9fl)eine ju bringen, ^ein SBunfd) wirb ihm

gewährt in ber freunblicbfrcn SBeifc. d"r banft beSbalb

unb reitet nad) ?)lfenburg in baS Äloftcr, wo man
aber barüber erfdjricft. 0.x fefet nun ben S3rübern bie

mitgebrachten 9tofcnfränjc auf ben .Kopf, brücft fie aber

fo in bie fahle Stelle beffclbcn, baß ba§ Slut über bie

Stirne rinnt
-
' 8
). Sabci bemerft er, bie Ärän;dien feien

nid)t ohne weiteres an ihn gefommen, e§ fei alfo aud)

billig, baß jcber »on ihnen leibe, wie er, ba fit ohnehin

S3rüber wären. (Smpfingen fie bie SKofen ohne Sdjmerjen,

fo würben fie große Sunbe begehen; benn er habe fie

»on ber Äönigin für blutigen Äampf ,;um Col'iie evlaU

ten. 25er "übt unb ber 9)rior unb ber gan,;e 6on»ent

ertragen ihren Äummcr unb il;r Ungemach gebulbig, aber

nur au§ gurcf)t. 2lUein baß i|t Slfan nid)t recht; jür=

nenb »erlangt er, fie follen ihm bie Sünbe, welche er

gethan, büßen helfen; unb broht fie ju erfd)Iagen, wenn
fie nicht wollten. Seiner »on ihnen wibevfpricbt, fonbern

jeber erflärt fid) bereit, ba er wieber gefommen fei, feine

Schulb auf fid) ju nehmen, unb jwar fefteinbar mit

greuben.

23alb hebt alfo bie eine, halb bie anbere gorm ber

Sage ben ©ruubgebanfen, baß Sbatfraft in Älofier;

mauern ju oerfchließen, lädjerlid) fei, ftärfer l;er»or. Sn
ber einen (A) ift nur am 2(nfange, in ber anbern (IJ)

bagegen mehr am Snbe aufgeführt, baß -j)clbcn|lavfe eine

fd)lcd)tc ©cfcllfchafterin für fo(cr)e fdjwächere 'i)Jicnfd)en

fei, bei benen nid)t eben fehr ju beflagen, baß fie in -Hlo-

ftermauern ihr üeben hinfchlummeru. Sie ©e|laltung A
hat babei ihre Sarftellung hauptfädilid) barauf mit be-

rechnet, ba§ SBibernatürlicbe be? ©elübbcS, ber grauen;

liebe ju entfagen, ju »cranfchaulic^cn. 2(n 2ln|"piclungen

auf bie berühmte Slfanfage, beren S3efanntfd)aft auch fei r

28) 3m .fcelbenbuebe be§ Äaöpat Den ber «5n (bei p. b. £a>
gen unb ^rimiffer ©. 218) ift twft« »erftartt. Slfan fe&t

ibnen bie Äränj« auf unb fragt, ob ft'e ü)ncn gefallen; ba fie tt

bejahen, ^iebt er fein großes ©djirerf, unb fajlagt jeben auf« 4>aupt,

fobaji e» blutig roirb.
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cur* bie alten Drude befl .jjeibcnbudjcS berbreitet würbe,

tonnte 16 nati'irlid) nid)t fehlen, ©o fagt bei in ber

Ernten £<ilfte be« li>. 3ahrb. färeibenbe 3ob. Jifcbart,

ÜaraantiM 1594 251b: „SBie ÜR6nd) Söjan feinen

ßtubern bie ÄofenWnje auffegt", unb 274 1>:
, ,1111b fnr-

ncmiich an einem (Sburoi gemalt) bet 2R6nd) (DWtfijon,

l"o grofj et war, mit einer Äreujfronoe." 3m alten

Drucfe be$«öelbenbud)e8/
». SS. bem ftanffurter von I5(i0,

. iß«. 2. 5. ©p. 1 nach, bei Ubetfdjrift:

BJie äRünich Slfon feinen SJrübern bie Äränjlein auj&

, a il'n <iu\i bem 9?ofengarten gebracht bet, unb

brückt fie ibn inn tr)re Häupter, bau bat Joint Qernad)

rann," JWor ein £oljfcbnitt , ber aber nur gei|tlichc Fer-

ren vor einem Älojhr, nid)t aber baä ffranjauffefcen bats

fltllt. (Ferdinand Wächter.)

ILSE, ILSETHAL, ILSENBURG, ILSENSTEIN.
£>tc Slfe, ein glüßcben, entfpringt in ber, unter preujj.

£obeit ftebenten, törat'fcbaft ©tolbcrg :ä8crnigcrobe, am
»rotten. Bon ibm unb feinen SRadjbarbergen fiürjt fie

in berrlidjen SBafferfdffen betab in bas nach ibr genannte

febone Stfetbal. 93ei SBolfenbfittel fällt ft'e in bie, ber

SBcfet mfirömenbe, STr'er. 3m 3tyetbale bient biefeS, hier

forcllcnrcicbe , Söffet, }um ^Betriebe vieler $Attenroerre

unb Julien, befvult auch ben gup beS 3 1 f e n fr e i n e,

eineö 230 gufj boben WranitfelfcnS, von wo man eine

herrliche Surftest in baä 3'fetbal bat, unb auf roeld)cm

ein ^unft bie b5dr>f1 merfrourbige, noch immer nid)t bin-

reichen? oufoebetfte Srfcbeinuno. botbietet, baß bie SRagnets

nobet bolb ofllieb, bolb »ejHtcb abweicht. Auf ber ober=

fien ©pil?e beö gelfenS, reo ein 1814 errichtetes eiferncS

Sreu, als üDenfmal nn einige im 3. 1813 im Äampfe

für 2eutfcblanbS greibeit (Gebliebene ficht, ft'nbet ft'cf) ein

völliger 3m>erjton8punrr, reo fid) bie 9?abel rafet) burd)

bie tDcorcicnfeite nad) 9)üttag breljt. 3>m 3lfcn|rein ge;

genüber ift ber SBcfterbcrg, eine gleich große ©ranitmaffc.

äBabrfcbcinlicb würben bei großen Sievolutionen in biefer

©egenb beite getrennt unb ber 3lfe ein SSBeg jwifcheti

ihnen binbureb gebahnt.

?(n ber ÜRünbung beS 3'lfetbalcS liegt am nörblid)ctr

Abhänge be? ^otjeS ber Slecfen Slfenburg, ben ®ra--

feu ;u ©toQ»etg=2Jetnigerobe geböttg. 2Jon iffiernigerobe

ijt er nvei, »on ©oslar fünf «tunben entfernt. £>icr ift

ein bebeutenbeS gifenbättenwerf, baS febon in ber Witte

bei 16. Sabrb. angelegt würbe. 3Me baju gehörigen

2>r«u>tbutten finb, in anfebuna, beS UmfangS, jefct bie

größten be? £ar,e$.

Über 3lfenburg liegt auf einem Serge ein ©ebloß

nebft Äircbc unb äBleijuccetfabrff. Schon Äaifcr Stto III.

fdjenfte es am 6nbe beS 10. Satyrl). an einen ffiifd)of

von -thilbcritabt, ber eS im 'anfange beS 11. 3al;rl). in

eine Jöencbictinerabtei umfdjuf. fUon ber legten Hälfte

beS 17. Sobtr). bis 1710 war eS oft ber Sffiobnft'fc ber

©rafen r-on 2«ernigerobc. (F. Uollschukk.)

usenbarg unb Ilsenstein, f. unter Ilse.

ILSFEL1), ein roürtembcrgifcf)eS ^)farrborf im 9?ecfar=

freiS unb Dberamt S3efigl)eim mit 1893 eoangelifd)en

ßinwotjnern. I^et Srt bat brei Ärämer =
,

jroei Sitelj-

marfte unb einen ^oljmatft. 3m 3. 1073 erfauftumm Sbet^atb von SBurtembetg, SWfeft von spi)iüpp HU
brecht von t'iebonffein. (Kige/.)

ILSHOFEN, ein nn'irtcmbcrgifd)eS ©tdbtcben, im
Sofifthteife unb Dbetamte $aü mit 737 eoangelifd>en (5in=
wobnern. 3K"-bofen borte ebebem feine eigenen Ferren,
Bertholdns Scultetus de [Telleshofen unb Siboto de
üelleshofen fommen in einer Utfimbe beS 3. 121(3
als 3eugcn vor. 2)(it ber ©taffeboft gÄgelau fam ber
fDtt an .tjoheulobe, unb Ärafft II. erbalt im 3. 1330
von .Konig Üubwig bie erlaubniß eine ©tobt barauS 51t

matfien. (ItigeL)

ILSINGTON, ein Äirdjfpiel ©nglanbS in ber ©raf=
fdiaft ©etton, bot 950 einwohnet unb liegt eine teutfd)e
Weile ffibwejilid) von Shubleigh. (J. C. Schmidt.)

DLSLEY, 1) S)ft=, ein Warftflccfcn unb Äircftfpiet

englanbS in ber ©raffebaft SSerfS, bat 750 einwobner,
unterhält jwei Sahrmärfc in ben SRonaten Wärj unb
2lüguft, unb jebeSmal ©inStogä einen SBochcnmarft.

2) 2Befi--, ein Äirchfpiel englanbS in ber ©raffebaft
SerfS, hat 400 einwohnet unb grenjt an £>fi=3lSler;.

(J. C. Schmidt.)
II tompo crescendo (Accelerando).

f. Zeitmass
(musikalisches).

ILTEN. fönigl. fjanoücrifcftc, nun Jürffentb. 8une»
bürg gehörige 2(mtSvoi.qtei, jwifchen ben hilbeSheimifchen

Ämtern sPeine unb Scutbe, bem fflblenberotfdjen limit
Manöver, unb ben lünebur.qifchen Ämtern dttetnerfen unb
Surgborf helc.qen, von ber ^Tue bewäffert, welche ber

gufe, einem Dcebenfluffe ber 2iller, juflicßt. <£i^ beS
2lmtS ift baS ^farrborf 3!tcn, mit 187 .päufern unb
930 einwohnern. 2>aS 2(mt enthält 944 Käufer unb
6362 einwobner. (Crome.)

ILTEN. ein alteS abeligcS ©efcblecfit im Äönig=
reiche |>anover, welches unweit ber £auptjrabt baS 9tit=
tergut ©eftorf mit feinen enclaven fchon feit bem 15.
Sobrb- befffet. 3m 13. Sabtb. waren feine ÜJcitglicber
ffiurgvotgte beS ©chloffeS i'auenroba, unb ^fefpnaer in
feiner braunfchweigtfcr)=luneburgifct)en ©efebiebte (3. Sh-
©. 319—338) führt eine namhafte 9?eil)e von $erfonen
auS biefem ©efchlechte an, welche in ben braunfehweigu
fct)en Urfunben vorfommen. Ulrich von 3. war Abt beS
©t. 9)?ichaeIiSf(o(lerS in Sünebutg 0. 3. 1350—63. Wit
^einrieb I. fängt ju Gnbe beS 15. Saljrh. bie vollftän^
bige ©tammreibe an ; mit feinen jwei ©öhnen |)anS, ber
als faiferlicbcr Sberfl in ber Armee Äarl'S V. in Stoßen
(1525) Diente, unb .£>einricr) II. thcilte ffcf) baS ®c|'d)lert)t

in jwei Sinien. Sie erfie fiarb mit ©eorg 6hri|lopb
1725 auS. ©ie jümierc von .fjcinrid) II. thcilte ficr) wie--

berum mit be)|eu ©öbnen Amanb unb Surfarb in bie

Sinten ju ©iUflebt unb ©efiorf.

"Ämanb hinterließ von 2(nna Äatfcarina von ßaune
einen ©obn, ©ottfebalf', ber mit 3ubitl) fon Svofenbaum
ebenfalls nur einen ©obn, ernfi, etjeugte, welcher un-
ter bem Ericgcrifcbcn S3ifchof von ?)ei:n|tcr, 23ernl;arb von
©ahlin, als Dber|ter über ein Siccn'ment ju guß, bureb
feine Sapferfeit unb SBaffcnfenntniß ft'cb fef)r auSgeieicb^
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tut hatte ®r erwarb fieb bas ©dtfof Sornbeim unb

hatte mit Unna Äatbarina oon Sreufcburg brei Ätnbcr,

<uUiana , an Ghriftopb ÄaSpat oon £iemar ju SBallborf,

tfnna ÜRargaretba, an TCbolf Gruft oon 6reugbur<t »et*

heirathet, unb Soft ßbrijtopb. ©iefer war 1684 faebfem

gotbaifeber £>berftwacr)tmeifter unb fpdtcr Dbcrft eines

fränfifeben Äreisregimcnts. «Kit 2Cnna ßbriflina oon

2ßi!bungcn erzeugte er brei ©ebne: 1) Äatl ©tgtsmunb,

hcnogl/würtemberg. Hauptmann; 2) Grnft tfonrab 'ifbam

(f 1714 ju Äönigfce), faifcrl. Dbcrft, oerbeiratbet mit

Goa SJcarta oon ©retten, unb 3) Sietricb i'coin, fad>fcn=

mciningifrfjcr ©ebeimer fcltßxaib unb Dbcrft. liefet

perfaufte Sötlftcbt unb £ornl)eim, unb raufte baS Sct)log

.£>6((rid) unweit |>ammelburg, *um ebcmalia.cn Stöttereans

ton 5)ibön.-2Bcrva gehörig. 2ion Gleonora granjisfa 9)co=

fer oon SJilfccf btnteriiep er jwei Softer: Sohanna 5Kag=

batena (f 1760), oerbeiratbet an Sofcpl) 2fnton greiberr

Pen ffiopncburg ju Cengsfelb, würjburgifcbcn flammet«

licrrn unb £ragoncrbauptmann, unb Gbriftiana Suliana,

oerbeiratbet an Äarl -^einrieb oon Sermbacb, befftfeben

Cbcrforfimeifter ju Ccbmalfalben, nacb beffen 2obe fte

fid) mit ^einrieb Äarl grbr. oon ffiibra ju ®[eicberwie=

fen, facbfcn^ilbbttrgbäufifcben Dberfcbenfc unb 'ilmtsbaupt;

mann ju Jäi'lbunq, wieber oerbeiratbete.

Sburfarb, Stiftet ber IMnie ju ©eftorf, burd) £a=

tbarina oon Äanne, mit wclebcr er einen ©obn, ©eorg,

erjeugte. tfus ber diu ©eorg's mit Znna oon 9ttan=

belslobe entfprof? voieber ein ©obn: ^einrieb JBurfarb,

welcher 1624 ftarb. ©eine ©öbne waren SujhtS 2Bcr;

ncr, ©ebeimerratb bei -&erjog ©eorg oon SBraunfcbmcig,

bann Soft griebrid), beffen 9cad)femmenfd)aft mit ©eorg

SWarimilian 2tuguft, welcher als DfftcJet in faifcrl. öfter«

reiebifebe Sienffc gegangen war, crlofct), unb enblicb So«

bann ©eorg, ber' mit SRaraaretba oon 33ocf aus SQSülfs

lingen feine Sinie in oier©öhnen fortpflanzte.
(

Son^bic«

fen oier Söhnen beS Meistgenannten roar ber dltefte, Soft

Hermann (f 1728), furbraunfebweigfeber wirtlid)er ©c«

beimerratb unb ©efanbtcr 511 Äopenbagen; er beiratbete

1682 -ftebwig Sfucie ©rote, mit ber er brei isol;nc unb

»wei Softer eräugte; oon biefen rourbc Grnft 2Iu«

guft (geb. 1684, f 1740) furbraunfebro. £ofrtcbtcr unb

falcnberg. Sanbratb, unb Sobann ©eorg (geb. 1688, f

1749) furbraunfifcw. ©encrallieutenant unb Gbcf ber

©arbe ju ftu§, lebte in einer tinbcrlofcn @bc mit 50iclu=

ft'nc oon SBangcnlieim, Socbtcr beä rbcrfofmarfcballö

'^(uguft SBilbclm oon 2Bangcnl)eim ju >f)anor>er. ßnblicb

So^ ^mmonn'6 britter ©obn, Sbomas eberbarb (geb.

1686. f 1758), rourbc furjbraunfdyro. ©eheimer ÄriegSs

ratb, ©eneraUÄriegecommi||ariu6 unb Sanbbroft ^u £>fte=

roba, unb oon feinen Söcbtern oerbeiratbet« fieb Eleonore

Sucie (geb. 1687) an ©eorg Glriftopb ©raf oon ©cbu=

lenburg, ©milie aber (geb. 1692) ftarb als donoentualin

ju gjJarienroerber. Sobann ©eorg'6 jrocitcr ©obn bieg

Sevbinanb JJriebricb I., rourbc ©tiftcr ber noeb blübcnben

«Knie ju ©eftorf unb ftarb a\i betjOfll. braunfebro. 6a=

pitain 1696. ©eine ©6l;ne maren Sranj, furbraunfebvo.

Hauptmann (+ 1779), ber einen ©obn, £ans ^einrieb,

hintcrliefj, rocld)cr 1793 im franjöfifcben gclbjugc blieb;

bann gerbinanb griebrtcb II., Fur--braunfcb>. Dberfilieutc«

nant (f 1764), beffen jroei ©obne 1797 gericbtlid) für

tobt erfldrt mürben, unb enblicb Soft ^bilipp, ftarb als

iHccntcommiiiarius. 2>cs l'c^tcrn einiger ©obn, Soft

«Pbilipp 2(nton (geb. 1718, j 1778), fur=braunftbw.

Jjofvicbter ju •SDanoüer, binterlicf? einen ©ol)n, Sobann
griebrieb (geb. 1768), beffen ©öbne ffeb in tönigl. ba-

nötterfeben 2}ienftcn befinben.

©a§ 31?appen : Sm blauen gelbe jmei über cinanbet

reebts laufenbc filberne Jöunbe mit qolbcncm ^alsbanb;

auf bem .£)elme ein SSBulft mit einem laufenben |)unbe

an einer Weiß unb blau gerounbenen ©dule, mit einem

9>faucnn?ebcl oeriiert.

{Albert Frhr. von Boyneburg-Lengsfeld.)

Iltis j Mustela putorius Linn., f. Rlustela.

ILTISBÄLGE, melcbc oon bem befannten JRaub«

tliicrc entnommen werben, geben, wenn fi'e jur SBintersjeit

gewonnen werben, ein fcboneS unb bauerbaftes, jugleicb

woblfeileö ^cljwerf, bas nur barum weniger, als es

wertl) ift, gefebd^t wirb, weit e§ einen cigcntbümlicben,

unangenebmen ©erueb bat, ber aueb bureb bie befte 33c«

reitung nid)t ganj oergel;t. £cr S3alg 00m gemeinen

Sltis ift auf bem »Jücfcn bunfelfaftanienbraun ober aueb

fcbwarjfabt, ber S3aucb wcifjlicb, ber übrige 2bcil bnn=

felfabl, ber Stanb ber £)t)ren unb bas 9J?aul weifj, bie

©runbwoKe licbtgelb. Sion weitem fcf) eint Dabei ber

Sltisbalg im SBintcr jiemlicb febwar^, im eommer aber,

wenn bie fparfamem unb langem •jjaare abgcftofjen finb

unb ber gelblicbe ©runb mclir oorfebimmert, gcflecft ju

fein. 6s gibt aueb graue unb weifjc gemeine Sltisbdlge,

bie aber weit fcltencr unb barum aueb tbeurer finb. 2>ie

türfifeben, aus9?atolicn, macben bie feinfte unb foftbavftc

©orte aus; fte finb bunfclfcbwarj oon .tjaarcn unb füb«

len ft'cb feibenweid) an. Unter ben ruffifeben finb bie fibi»

rtfeben bie beften, befonberS werben biejenigen bod)gcfcbd^t,

welebc ein weiteres feineres Jj)aar baben. Sie norb*

amerifanifeben, infonberbeit bie canabifeben, baben eine

braune garbe unb finb, im ©an;en genommen, feiner

als bie teutfeben, welche gcwöbnlicb mit gelben unb
fdiwarun, weniger bid)tcm unb etwas ftdrfern, baber

weniger feinen, paaren oermifebt finb. 2>er S3alg 00m
Sigcriltis, ber oorjüglicb in SJelbpnien, an ben beiben

©eiten bes Sniefter?, aueb in 9Jeu= unb Äleinruplanb tc.

angetroffen wirb, bat mit bem bes gemeinen Sltis oiele

Jilmlicbfeit, nur ift ber ©cbaft unb ©d)wan;, länger, bas
.t.->aai fi'ir^er unb bie fafranienbraune ©runbfarbe wirb

oon febmu^ig weifjen glerfcn unterbroeben, wobei ber

langhaarige ©cbwanj in bas ©raue fpielt. SOfan ge»

braticbt bie Sltisbdlge, wclcbe fieb gut jobelartig färben

unb beijen laffen, meiftens ju ©ebrdmen an 37?üffen,

Sftütjcn unb .&anbfcbul'cn, ju ffiorftößen, ju Äragen ic.,

unb oor.u'tglid) werben fi'e oon ben <PoIcn als ein (eiebtes,

minber fofrfpicliges, babei gutes «Pcljwcrf benu^t. Sie

längern <f>aarc bes ©cbwanus geben frhr brauebbare

9)ialerpinfel. 9J?an banbelt bie Sltisbdlge meiftens faet*

weife, feiten ftüdweife, unb oerfauft bie ©d)wdn;e be«

fonbers. (Fr. Thon.)
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ILTSCin, eine Statt in ber djincfifcbeii ^rooinj

Ätotcn, 12 Sageteifen oon ?)arFenb entfernt, i|l bei ^iii

eiiuc- pafim Uc-bcf, unb t^at oiele bubbl;i|li|'cbe 2cmpel

unb Driepet*). (Ä)
ILTYO, aueb ILLTYO, ein Sometolbotf im iu^u

ber Oiaicbtc-fhihlc (»ejurte, Processus) unb ßomitate

im Jtrrife jenfeil ber Sbeip SDberungarnS, an ber von

2irat nach Siebenbürgen ffibrenben Strafe, im ©ebirge,

in ber 9fcu)i btt rechten Ufer« befi SKaroSfluffeS gelegen,

nur eine teutfebe Weile wn ber fiebenburgiföen (Srenje

entfernt, mit 136 Käufern, 676 vralaebifeben einwohnern,

welche, mit Ausnahme von 20 .Katholifcn unb einem Pro--

teftanten, lammtlicb niä)tunirte ©riechen finb, einer eigenen

'Pfarre, Äircbe unb Sdbule. (G. F. Schreiner.)

I II MI »All. Stabt in ber als Sebu&lanb t>on Xfs

ghani|tan betrachteten l'anbfrbaft Siflan, am gluffc $\U
menb, füblicb »on 25fd)cllalabab, ummauert unb mit ei=

nem gort perfehen, aueb bemerfenswcrtl) all JRcfibenj beö

Ähans ber Jöelubfcben, welche fieb im füböjilicben 2beile

Don Siflan niebergelaffen l;aben. (/f.)

II. i RATUM, eine »on ben 14 Stdbten, welche

gttoIemauS auf ber taurifeben £alhinfcl, jefct Ärim, an=

führt, unb bie ungefähr in ber 9idl;e be5 beutigen Äaffa
gelegen baben mufj. (& Ch. Schtrh'tz.)

II. I RBIDA, eine üon Ptolemduö angeführte Stabt
in bem alten Spanien (Hispania), bie er in baS ©ebiet

ber ßarpetani, in ber Provincia Tarraconensis, jwi=

feben bie glüffc Sajus unb £)urius, unroeit beS beutigen

ßtelefla, »erfefet. (& Ch. Schirlitz.)

ILL'RGIS. So fommt ber 9Zamc bei Ptolemduö
(II, 4) »or, unb bejeiebnet eine Stabt in ber Hispania
Baettca. 2Bcnn Ufert'S SJcrmutbung in f. Sberien S.
380 riebtig ijl, fo ift ft'e feine anbere Stabt als Suis
turgis, biefclbc, bie oon 'iippian in b. Bull. Hi.sp.

c. 32 llargia genannt wirb, unb wol nichts anbere» ift,

als baS Ilurgis be5 PtolemduS unb bas Ilurgeia beS

Stepbanuä JBi^antinug;
f. b. 2lrt. lliturgis.

(S. Ch. Schirlitz.)

RAXRO, 1) nach Plinius (H. N. III, 4. cd. Bip.

[ed. 3]), Eluro nach. pomponiuS SKcla (de situ orb.

II, 6) unb DUuron (JikovQwv) bei Ptolcmdus (Geogr.

U, 6), eine Stabt ber Laletani auf ber Äüfte im 9?orb=

offen oon Hispania Tarraconensis, norböfilicb oon fBax-

eino unb fubroejiliä) Don ffilanbd. Ginige I;alten ft'e für

bas neuere Tlrenps an ber £ü|te oon Katalonien, jwifchen

Sarccllona unb SJlaneS, anbere für SÄataro in ber iftabe

pon 23arcelIona, noeb anbere für bie SUilla palamos auf ber

catalonifeben Äüfie, ober auet) für 'illora. 9eacb Pompo-
nius SDtela gehörte 3luro ju ben fleincrn ©tdbten in

Hispania Tarraconensis. 2) So oiel als Eloro, Kla-

rono ober Oloro. eine Stabt in ber um aquitanifeben

©allien gehörigen l'anbfdjaft Novempopulania. je(}t Ole-

rou (f. b. lixt.), in bem Departement ber 9tteberpr;re=

nden, bem oormaligcn S)earn. (/?.)

*) SBattjcn bie d;incfif4x Satarei unbÄ^oten, im XuStanbc
1837. Kr. 321.

Dl», f.
Hos.

llnsa.
f. Doxa,

ILUWELLIR, ILOWELLFR, 3(a 'ä ') gelber,
(Sbene von 3la '), je|t 3(eoolb, berühmt geworben bureft
bie 9(dbe ber ^auptfiabt 5Ebranbt)eim6, ^fibaro« (ütibe=
ro§, ber jef^igen |)anbeu3ftabt 2ronbbjem), eines aud) t>a;

mala febon unb noeb mcl;r bureb ben £anbcl unb ben
ÄJnigSbof berühmten DrteS. 3fa'| g c [b C r lagen ndmlict)
im SBeften ber ©tabt, am Jfufe von ©tet'nbjörg. 2)a
man ebenen üorjualic? ju 5dilacf)t|c(bcrn wählte, fo wur--
ben bie 3luweUir für gleichen 3»« l;dufig in 'tfnfyrucb ge=
nommen. So fagte Äontg Sigurbr, ber 3eru|a[emeifal)=
rer (im 3. 1115), ju feinem ÄrffgflMlfe, bafj fie am
SRorgen barauf in ber grübe ihre Sd)iffe r)incin nact)

SluweUir legen, an baö l'anb gehen unb fieb gegen ben
Äönig epftein fernlagen follten

J

)- Jöcrübmt i|l bie Sd)Iact)t

auf 31uweUir oom 30. 3Rai 1180. ©ie Sirfibeinar trie;

ben ben Äönig SRagnuä an, mit feiner glotte bei eprar ")
anzulegen, aber Äönig SjRagnuä reifte fie an, auS ber
böl^ernen »urg 5

) p geben, unb ftct> mit it)m auf 3iu*
rocllir ju fcr)tagen. Äonig öwerrir willigte ein, unb bie

Äönige gelobten cinanber, bafj ft'e am borgen barauf ftcb

auf SluweUir finben, unb fiel) bort fcblagen woUten. M-
nig Wagnus lief? ben Sag barauf (ben 20. Wai 1180)
jum gortjuge auä bem $6tim ") blafen, legte braufjen
»or 3la unter bem geifert an, ging mit allem feinem
Äriegäootfe hinauf nact) Stcinbjörg, unb wartete bort,

bis bie »öonne fo i)oä) am .£immef franb, bap ft'e niebt

1) SBirb latcinifd) burä^ campi Ilenses, unb Ilensis planitiet
gegeben. 3n SluweUir ober Stowellt'r ift llo, llu Seugung »cn IIa;
in ber 9Mi;c oon 3ta unb ben SturocUir befanb fid) aud) lluwik, Ilu-
wik, Sucht ober£afen oon 3la, je?t IUwig. Ilnig. Saga SvTer-
ris konönga Sop. 156, in ben Fornmanna-SSgur, 8. Sb. ©.377.
Saga Hakonar Häkonarsonar, @ap. 212, ebenbaf. 9. Sb. ®. iäi,
in ber goctfe§ung ber großen 3tuSga6e ber ^cimstringla. 5. S3b.
@. 223. Index Geographien«, ebenbaf. 6. Sb. ©. 882. ®eo*
grafiff ÄcgifTer ju ben Dlbnortifte Sagaer. 12.5Bb. 0. 249. Stada-
Registerj. b. Korn. Sag. 12. SSi. ©. 310. 2) IIa (3lcj, ein SDBobn.
ort braufjen cor ber ©tabt, auf ber roeftlicben ©cite berfelbcn; f.

grofic 3£uög. ber ^)cimString!a. 4. S3b. ©. 353 u. 6. Sab. 3. 332.
Kornmannu-Sflgur. 8. S3b. ©. 114. 9. S3b. ©. 23. Dlbnorbif!«
©agacr. 8. S3b. @. 78. 9. SBb. ©. 17. 12. Sb. ©. 249.
3) Smrri Sturltuon, Saga af Sigurdhi Jor»alafara, grope 2fu6g!
ber ^eimäfringta. 3. Sb. ©. 260. Sie Saga Sigurdhar Jörsa-
lafara in ben Fornmanna- Sögur. 7. Sb. ©. 144. Olbnorbiffe
©agaer. 7. Sb. ©. 122. Scripta HUturica Islandoruni. Vul.
VII. p. 143. 4) ©o hieß bie Statte bei 9iibaroö, mo baä
Snratbing gehalten warb. 5) Treborg, ^otjburg (Castello
ligneo) wirb in ber latcinifd)cn Übcrfegung ber Swerris-Saga in
ber gertfeeung ber groficn JCuigabe ber ^eimsfringta, 4. Sb. ©.
80, crEUirt burd) arce Borga, unb 3. 81 ftti.it b'afür muiiimento
ligneo, mit ber (ärrtdiung Burga. @ö ift atfo oon ber Surg
in 9iibaro6, roetche aud) U«rg ä Steinbiörg genannt mirb, Pcr=

ftanben. ^ber Äinig SWagnuä jiebt hinauf nad) Steinbt'6rg, alt

er getanbet ift, unb wartet bort, wdbrcnb ber J«nig ©werrir fid)

auf ber anbern ©eite in ber Treburg befinbet. Qö ifl baber un»
ter biefer Treborg ©. 80 u. 81 bie Tri-borg ju oerfteben, oo»
weldjer es ©. 105 beißt : öS warb bie Tret.org braufien bei llu-

wellir wobt ertjalten, rccldjc ber gt^bifdiof Sritein batte madjen
taffen. 6) 3lt berfclbe Holmr, roetdjer fenft Nidharholmr,
Nidharöiholmr b^ißt, jegt Munkholm (OTonchbolm) Den bem Jtlo«

fter, ba« bort war, genannt.
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ihnen gegcnübcrftänbc. 3l(§ fte rurj« 3«t bort geweilt

hatten ' ging er herab unb fleUte fein Srt«g6OTlf in ©d)lad)t*

orbnung. £>a »erlief Äönig ©werrit bie böljcrne S3urg,

(teilte fein £ecr auf, unb rücfte nun ftinaufi auf bje

ebene, nahe unter bem Seifen ben geinben entgegen. £ö=

nig Magnus hatte feine £eibwacr)e (Hirdli) unb feine

Jahne auf ben glügcl georbnet, welcher nac^ ber ©ee

juging, beim er fab baoor bie fd)öne unb große gähne

beS »ontflö ©werrir unb backte, ber Sönig »erbe felbft

barunter "ge l)cn 5 aber W* Sabne l)attc bet l> fmarf^ al1

(Stallari) Gudhlaugr, unb mit ihm bie Sürgcr »on

Sftbaroö, bie Scanner au8 bem Scjirfe, unb bie jutn

©cejuge entbotenen ÜBonben (Sauern); Äöntg ©werrir

bagegen lief feine gähne oben bei bem geifert Eingehen.

25te üeute bc§ £6nig§ SRagmtf waren ntcr)t alle »on

©teinbiörg herabgefommen, benn er erwartete, baß »on

tiefer ©eite bie ©d)lad)t am rjeftigfren fein werbe. Ä6s

nig 9)?agnuS hatte eine anfebnlid)c $eKe6ab$et(img baju

benimmt, ben »irfibeinarn in ben Stufen ju faUen;

tiefe befehligte Nicolas 2(rnafon. 2fber ©werrir [teilte

ihr Gruppen entgegen, welche ber Häuptling barüber,

Itlfr »on 2aufne§, führte, fobaß fte bem Äönige 3Jcagnu$

feinen befonbern |>alt gewähren fonnte. Seoor bie ©cbjadjt

begann, ermunterte er bie ©einigen in einer Stete jum

rüftigen Aampfe gegen bie Übermacht ber großen unb

fcf)öncn ©tb, lach,treiben feincS ©cgncr§; Rettung fei nur

*u erwarten, wenn baS £eer fo feft aB möglieb, frct>e.

Sie Sirfibcinar hatten noch) feine ©flacht gegen ein fo

großes Ärieg»beer beftanben. 2Bobin bie gähne be§ £ö=

nig§ ©werrir jog, folgte feine ganje Leibwache, unb bie

ju ihm gehörigen fremben Krieger (©äfte — Gestir —
heißt e§ in ber Quelle); ba§ .£>cer beS ÄönigS 3Ragnu6

wich) auf biefer ©teile unb warf fieb halb auf bie glucht.

21 ber bort, wo bie gähne bei ÄönigS SRagnuS oorging,

war bag Verbältniß umgefebrt; bie ©cblad)trciben be3

©tallari ©ubb'laugr unb bie SKänncr ber ©tobt 9cibaro$

ergriffen ba»or bie glucht, unb nur baS fcbleunige £cran-

fprengen beö ÄönigS ©werrir unb feine Tluffoberung, wieber

ittmufehren unb miithig ;u fämpfen, [teilte hier bie <öcf)lacr)t=

orbnung her. 2HS bie 8eibwa*e bcS Äönig§ ©werrir

fab, baß ber größte 2hcil »om ^>ccre beSÄfouge" SKagnu»

nicht ©tanb hielt, wanbte fte ft'cr) fogleicf) babin, wo fte

beffen gähne erblicfte, unb fam ihnen in ben Siücfcn.

.&}« cntftanb benn ein billiger Äampf unb »iele fielen.

2>a rief ein «Wann: glicht nun Äonig SJtognuS? unb

erhielt »on einem anbern jur Antwort: 9Jocr) nidbt! unb

mit biefer Antwort ben SobcSftreicf). (§ö war Äönig

Magnus felbft, ber biefc§ tbat. 9c ad) biefer £anblung

floh er unb all fein Äriegeootf. ©cfallen war *pi)ilippu3

tfrnafon, Srpniolfr SManba, ber ©obn Güinbribbi'S 3on§=

fon'-S ; Smar ©atii war febr »erwunbet. Uli bie girier)-

tigen »erfolgt würben, fam Äönig ©werrir in ba§ ©e=

fiibe reitenb ju 3war, unb fragte, ob er würbe geheilt

werben fönnen, unb bot ihm grieben. Swor hoffte burcr)

|>ilfe bor Ärjte auf Teilung. 9tidjt weit ba»on lag febr

»erwunbet Jönjnjolfr, ber ©obn ÄalfS ©enbimabhr'S »on

gare»ar, brachte fidb auf bie Änie unb hieb mit bem

©chwerte nacb, bem |)alfe be€ Äönigs. 2ft»er biefer fing

ben £ieb mit bem JRanbe be§ $elmc§ auf/ ^^ greifte

ba§ ©chwert ihm baS SDIt unb ben £atl 35er Äönig

warf fieb jurücf, unb fcglcid) franben bie ©cba>erter unb
©pieße fo biebt auf bem Verwegenen, baß er ba»or nicr)t

ju Jöobcn fallen fonnte. Da würbe auch) Swar ©alli

erfchlagen, unb ©prbbr, fein SMutefreunb, ber ihm unter

ben ©(filtern faß. Von ben Lehrlir Menn (beleljntenüRitta

nein, ^rdfecten ber ^)ro»in;en) fielen auf Sluwcllir foU

genbe: SliEulttS ?Wönbull 2lnbrcJfon, Son Aula, Äolbcin

"©ii'lafon, ©irifr Saufe. 9eifulae> 9)(önbu!l war ber ftärffte

aller 9)?änner, unb hatte einen fo fefien ^)anjcr unb ^)an=

jerbofen, baß feine 23affe auf ihm haftete; er hieb mit

betten i>änben, unb ftanb allein »on feinen Ceuten eine

3eit lang aufrecht, bi§ er cnblich oor ÜRÄbiflfeit JU 25o;

ben fiel. Die JBirfibcinar jogen ihm fogkicb, ben f)an}ei

ab unb crfchlugcn ihn. Äönig ©werrir erbeutete bie

große Skeid (eine 3lrt Sangfd)iff) unb »iele anbere ©d)iffc.

(Sine fernere golge ber ©flacht »on Sluwcüir war, baß

bie Sirfibcinar bie gefdjlagcnen ©egner, welche fict) auf

bem 2ßaffer ju retten fudjten, auch bort »erfolgten unb

ihnen ©d)iffc abnahmen, währenb ein großer 2bcil be§

&rtcg§»olfcS ben Üanbweg nach, Sergen jog. 211a Äönig

©werrir im folgenben 3abrc (HH1) nach, i)Jibaroä fam,

würbe bie böljcrne ffiurg braußen bei Sluwellir im guten

©tanbe gebalten. 2fucb, ließ er außerhalb ber Surg auf

ber »orbern ©cite an ber ©ee r)in Pfahle ober ^)allifaben

(Krakar) fefjen. Sei ben SJerl;anblungen ber beiben

Äönige im 3. H80 fagte ©werrir 3U 3Bognu«: ©ehe

hin auf Sluwellir, unb rufte bief) unb bein ÄrtegöoiJB

jur ©cr)lacf)t, aber id) werbe auS ber Surg mit allem

meinem Ärieg$»olfc fommen, unb bu wirft ebenfo ober

noch, febümmer fahren, alt- friihcv, wo wir uns; bort

fchlugen. 9ßagnu8 aber lehnt ee> ab, auf jenem „Slut;

opfcrfelbc"
?

) abermaK }U fampfen, unb fchlägt einen

Äampf ju ©ebiffe »t>r. 3m 3- HH2 legte SWagmi« mit

ben ©einen bei Sluwellir an, (anbete mit bem größten

Sheile bc§ >f)cerc§ nahe ber innern Surg (3nnborg). 2Me
Siifibcinar rücften herauf ihnen entgegen ui ber Surg
bin, unb e? begann ein ©efccf)t, inbera beibe Zbc'ilc auf

einanber fdjöffen "). Äönig Sngi fammeltc im 3. 1206

gegen 1600 Wann in ©aularbal, unb jog mit ihnen

herab gegen bie ©tabt 9?ibaro6; als er naef) Sluwellir

fam, waren bie Saglar noef) in ber ©tabt. 2?a§ 9iä=

7) Ober: auf bein ©cfccnopfcrfclb, b. t). r>crflucr)tc6 , Der;

wünfdjteä gelb, benn npp4 blötvöliinn tbinn finbet man ganj
ridjtig in bec govtfcijiiinj ber gropen 2fueaube ber ^cimötrinala

S. 112 buvdi „paa dit Affguda-Offer- Sted" (Mbgotte=Dpfcr«

Statte), in sarerrimos istos a te devotos canipos übertragen;

benn feilte t$ SJlutfcIb beifun, nu'ifstc nt'crjt M6t-, fenbern bldd-

völlr gefagt fein. Bldtvöllr ift aber eiel fldrfer. 2>te beibnifebtn

(Dotter galten ndmlicb ben Cbriftcn a(6 b6fe ©eifter, unb Bldtvöllr

ift baber mit genuinem 2(uobrucfc am beften burcij Xeuftl

SEeufelöfetb ju übertragen, unb ivcnn bie SimrcUir fo bejcicbnct ir>cr;

ben, fo foU ba« beipen, cSwcrrir habe auf bcmfcibcn mit fltfe ber

3auberet ober beö Scufcl« gefiegt, ober mit bem Sotfeaucbructe:

ti fei bei ©werrir'« ©iege auf Sluwellir nid)t mit rechten Bingen

jugegangen. 8) Swerris-Saga in ber gortfeßung ber großen

Ausgabe' ber £cim$fringla. 4. S8b. ©. 80. 85. 105. lü\ 128.

3n ber Furnmanna-Sögur. 8. ®b. <3. 114. 120. 148. 156. 178.
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hcre botfibet gibt bic Saga Inga Bardbarsonar *). Xirt

allem biefem ergibt [Ü6, N W« ®6ent 3furoelIit bduffg

mit ÄtiegSbeeten bebe* war. Kulten aber bie SBöffen,

fo »01 e8 bie SHSeibe bet Rofle. 2Cutr) rourbe |te jut

SBcluftt^un^ oon ben (Kmoobnern bet ©tobt 6enufct,

welche l-iinuii- auf btefelbe gingen, £ie Magnusar Saga

Godha erjd^B So». *5 eme intetejfante ©efd)id)te, roie

tiefet bet l-evui'ime @mot I^omborffelftt ti-ttt, bie ©tuts

roffe auf 3lu»eBit fclr lobt, unb SEbotfletnn Sibhulall?;

fon ü'e iim anbietet, ßinot jte aber nicht annimmt, unb

fciiui fte bellen Solui (jinbribbi fefienft
l0

).

(Ferdinand Wachler.')

IM'ZA. ILUSA | TXovaa), eine ©tobt inPhrygia

Paoatiaun, wal-rfcbcinlicb »oifeben Schafte unb Xrmona
(%*,«<•. .-) in b.'v '•".xr- }-: ©}§ "ii^ t&rsftfscben 23t-

fa)ofS, roeldjet j. 53. in ben Unterfd)tiften bet ©nnobat
arten bet bntten conftamitiopolitanifcbcn ©fytöbe mit »ots

bannt*). (-R)

IIA \. 11. 1"A CD.oia). aud) ILOA. rechnet Dom»
pentug SRela (II. 7) ju ben Keinen Snfetn bes" 9Jlittefe

meereä an bet itatifdjen Äufie, sptiniuS (II. N. III,

12 ed. Bip. 6 nU unb g)tolemauS (III. 1) JU benen

im Kgujtifcben Sföeete. 9)üniuS pagt auSbrud lieh , baß fte

bei ben ©riechen Aethalia beiße, unb unter biefem 9cos

nun (:/,y«/.,'«<) fommt Suio bei g>toIemanö (a. a. £>.)

neben "Ätbaii |
ti9-äXij) vor. (So

-

ift unjfreitig bic in

ber neuem öeit buvch Napoleon"? Aufenthalt auf berfcU

ben berühmt geworbene Snfel @Iba barunter 5U Oets

flehen. t>ai SWbjw f. alfo unt. bem 3Trt. (II.)

livait (Jcnit). f. Lievrit.

Qyarodamns, f. Evüraerodaeh.

ILVATES. Sern &ioiuS werben mehre SSöffetfd)of3

ten in Bigurien ongefubtt, über beren Sifje unb fonftige

5>crhdltniite weiter nichts beforrnt iff. Unter biefen Wa=
men r'ommen auch bie üvates Libt. X X Xf. c. 10 vor.

Swn gleitet '2lrt (Tnb bie Celelates unb Cerdiciates

Libr. XXXII. c. 29. (S. Ch. Schirliiz.)

IIA KSIII.IM. 5>fortbotf im grofjhcrwgt. babifehen

äBejrcfSomte ifabenburg, [ teutfehe ÜRette wcjllich, oon ber

2£mt$ftabt, am rechten Ufer bes" Nccfari', grunbhcrrlicbe

JBefUjung beä frei:crriichcn % fehl echte* von >punbbcim,

hat in 224 gamitien 1045 ©nroofjncr, beren gegen 500

ratJböfifd), 400 eöangelifd), bie übrigen Sfuben ftnb, eine

fatholifcbe ^farrfirebe , bic fchon vor uralten 3citen hier

beftanb, ein Pfarrhaus, jwei eoangelifebe Äircbcn, brei

Scbull'amcr, unb bas jum l'eben geborige fcfir nette

Schloß bes 5'ciherrn von .£mnbt)eim, mit einer Scblof};

9) 3n ber gertfe^ung ber grc&cn Ausgabe ber -öcimStringla.

4. 35b. Z. 404. 3n ben Fornmanna Sögur. 9. 33b. <S. 134.

135. 10 f.
Magnfaar Godha Saga. Cap. 45. 3n ben

Konimann.i Sogar. G. 23S>. ©..98. 99. Scripta Hi.storicn felan-

dorum. Vol. VI. p. 94. 95. Über bic Sage oon SlumeO« Ijanbeln

bai Stada -RfRister sum 12. Sbc. ber Fornmanna Sögur. 3.
309 unb baä Seograpfl SRt$lfta ;u ben OlbnertifEe 1

Sb. ©. 250. 3n t'^nen t'il 3turoc:iir bäntfd) gegeben burd; Be-
.-letter Gtc:Gbencn) cller llomarker (ober 3te=gctbcr).

*) Hicrocles, Sjnecd. xf. p. 669. ed. Wesseliny.

Ä. entölt. t>. SB. u. R. 3weite Section. XVI."

fapede, einem fcf)öncn ©d^Iofgflrten, guten hmbwirtlifrfjaft--

lid)en anfialten unb 176 äRorgen fjerrengut. DaS alte

UbeneSbeim, Uloini^etm, Uivec-beim, in bin Urfunben

beö .Haroiinaifd)en 3eitattetS, im Bobbengaue unfern ber

alten untern Uloena, heutigen Äonjelbot^, roclcbc bei Ur=

fenbaet) unb ^Itenhacb auf .öohcn beS DbenroalbeS ent=

fpringt, }ti ^chviefit-eim an bet ©ergfhafie biefeö ©ebirge

verlaftt, von l'abenburg an ihren altertl'ümlichen Wanten
3loe beibehält, unb nach, einem SBege von ttroa 2; SReis

len, nacf)bem fte mel)rc fleine SBcScbe aufgenommen unb
»el)n iWitMen in SSeroegung gefegt hat, ; SReite unter;

balb Slvcgfieim in ben s
Jcecf"ar fallt. Serjon unter beut

.granfenfonige ^.Mpin unb feinem Sohne Äail bem ©ro=

fien ein fcfjt (larfer ©etteibes unb SHJiefenort, wo bai hc=

rübtntc ©otteSbouö l'orfch ju golge ber gvömmigteit ber

biutigen ©ntnbberven jablrcicbc SJcfujungen erhielt, un;

tcr anbern von ßeibrob unb feiner Öattin ©ifolfuinte im

S. 786 7 s^uben unb 30 Sucbcrtc Sanbcö, mit einem

berrfebaftlicben (Mute unb allen barauf heft'nblicben .f)dus

fern, ©ebäuben unb fonfHgem 3uhehor, ol)ne 3wcifel eben

baejenige |)ofgut, rocIcbcS bemad) "übt Sjtimid) v. l'orfd)

um baS S. 1165 bem Äaifer griebrid) Iv ober cigentlid)

bem Skuber beffelben, bem ^)fal-,grafen '«yetgoge Äonrab
verliehen Iiat, um bie S3urq SGBeinbeim von ber faifcrli-

eben S3efaljung frei ;u machen. Q$ fam alfo bamaB
febon biefeä Jpofgut an bic WaU, würbe aber nadjbet m\

bie Sd)enfen von (E'vpadi vevpfanbet, unb etfl im 3- 1282
von bem ^faljgrafcn Äutfötften l'ubwig II. wieber cin=

gelöff. ©cmfclben sPfal,iarafcn Äutfurfien trug aud) Äon-
rab, .f>crr von ©tral;lenbcrg , im 3. 1287 feine ©ütet
ju Ulvcn§beim al-3 ein 23urg!el)cn auf. 3m folgenben

3af)rl)unbcrtc gab ber spfahgraf Äutfutfi Slubolf II. ba§

^orf Ulvcäl)cim mit ©etit|t, SJfarf unb allen 3?ed)ten,

nehfi ben ju ber üButg ©trabten terg gehörigen Dörfern
?üfKl = Sad)fenheim, .tjomhad) unb |>aiO - Ätetbacb mit
Sioigtei unb 3ubcl;ör feinem SBoigte }u #eibelbera unb
53iccbom am Älicinc, |)einticb von (Sriicfhcim, 311 ifeben.

9?ad) grtöfebung biefe? ©efd)!ed)t§ mit £anS von (grlicf-

beim, im 3. 1550, ertheitte Äurfürft griebrid) II. ba§
eröffnete l'ehen feinem ftautl c ju Woibad), JfranS Üaub=
febaben von ©feinaeb, welcher bes? obengenannten Vvmfon
von 6rtitfbeim Tochter, SRatgaretbe, jut &c hatte; unb
ba aud) bellen männliche 9toebfommenfd6oft mit feinem

gnfet, slMiiipp 23ernliarb, im 3. 1645, mithin grabe in

ber Seit aufborte, wo bic 9)folj noef^ 0I6 Eroberung im
30jdbrigen Äriege in furhairifeben Jponben war, gelangte

ba§ Üel;en burd) bic Damalige bairifebe Regierung ju £ei=

belberg an ben bcritl-mten faiferl. unb furbairifeben ©e^
neral unb bamaligen ©ouoerneut von ^eibelbetg, 3obann
von ber J3ot(l. ^faligraf Äurförji Äorl Slubrvig, burd)

ben lveftfaiifcbcn ^rieben in feine Srbtonbe tvieber einges

fe^t, jog biefee rreben jur Kammer ein, bei ber c3 aud)

fo lange blieb, bis cö fein Nachfolger, Äurfürft Äart, im
3. 1684 feinem ©rbfjbofmciiicr 2.»iolfgang 2)ictrid), ®ra=
fen von GaficK, für feine treu geteifteten S>ienfie ju einem

neuen SKonntebcn rcithtc. Äurfiürji Philipp 2Bithelm

vcnvanbeltc biefe .Zeichnung im 3- 1687 in eine *Pfanb-

febaft, welche halb mebre -öerren jitgteid) unb theihreife
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inne hatten, feit 1691 aber ber fttrpfal.zifd) oberfie Manu

merer, 3o()ann Sacob ©raf oon Hamilton, allem befaß.

Siefet oerfaufte im 3- 1698 mit ^Bewilligung bes Äur-

fürften fein Siecht an ben bamaligen Dberfricgscommiffair,

gotfc« grtebrirf> greiberm oon £unbbcim, welcher im §
1700 fämmUtdje obengenannte ilcbenftiKfe abermals ju

ÜRannleben empfing, uhb baS aanje Sehen auf feine 9cad>=

fommen brachte, bie cS nod) beute im Jöefige haben.

£)en 9>farrfa(j ber alten Äircbe battc baS Älofter |)ovn-.

bad) im mefeer äBtStbume, bis ihn ber bortige Äbt 3o=

bann febon im 3- 1308 ber £)omfird)e ju 2Bwm8 über=

lief. (Täo». Alfr. Leger.)

ILY tft ber matabarifebe 9came beS ^Bambusrohrs

(Bambusa arundinacea). (A Sprengel.)

Ily-mullu Rheed., f.
Spinifex (squamosus).

ILYSLV Hempr. (== Tortrix Opp. Ob»., Tor-

quatrix Gray), eine ©attung ber ©drangen (Ophidia,

f. b. Art.), aus ber Abteilung ber fleimauligcn (Steno-

stoma), unter benen fie ben JKcpräfentanten einer nad)

ihr benannten gamilie (Ilvsina) bilbet; beifit ju teutfeb

äßirfelfd) lange. Stefe gamilie bat mit ben übrigen

©tenoftomen ben fleinen ffopf, bie febr Heine 9Runb6ff=

nima , bie unbeutlicbe JUnnfttrchc, bie unoollfommcncn

"Äugen, bie gleichnamige SBcbed'ung beS £6rpet8 oon fla=

eben ©cbinbclfcbuppen, unb ben Sttangel ber ©iftapparate

gemein; unterfebeibet fid) aber oon ber ^weiten hierher

gehörigen gamilie ber Typhlopina burd) bie breitern

fed)Sccrigen ©d)uppen an ber 33aurf)fcite bei StttmpfcS in

ber Mittellinie. Ilysia entbält nur amerifanifebe Arten,

unb fonbert ft'cb oon ber bie SBirtclfcblangcn ber alten

SBelt in fid) begreifenben (Gattung Cylindropbis Wag-
ler, burd) bie Äugenbilbung febr beftimmt ab. <§S tft

ndmlid) baS Äuge' nod) niciyt fo abgegrenzt, wie bei ben

hohem ©drangen, fonbern liegt in ber Mitte eincö grö=

gern ©cbilbeS, was aud) bie um baS Äuge berum btt

ftnblidjen ©cgenben beS ÄopfeS mit bebedt. ©abei fmb

bie großem Skucbfchuppen recht bcutlid), unb namentlid)

größer, als bei Cylindropliis. 2>ie bcfannteflc Art t>te=

fer ©attung tjl Hvs. Scytole, eine gemeine fübamerifa=

nifd)e Schlange oon U— 2 guß fange, babei faum fitu

gcrSbitf, aber 'febön foraUvotb, mit breiten fd)voar;,cn £Lucr;

ringen, ©ie nährt fid) von SBürmcm, 3nfeftcn, befotu

bcrS oon Ämeifcn, unb gebiert lebenbige Sungc. £er

gemeine Mann fürdjtet fie, roie alle Schlangen, olö böcbft

giftig, bod) obne ©runb, inbem er fie mit ber l)6d)ft abn=

lieben unb febr giftigen Elaps corallinus oerwcd)felt,

oon welcher jeboeb cic unferige burd) bie angegebenen Gha*

rattere leicht bei ftrengercr '"Prüfung ju unterfebeiben ift.

SUqt. Elaps. {Burmeifter.)

Ilytliyia (M»tb.), f.
Eileithyia. 2) 3ool.

; f.
0»-

thym-
ILZ , IES , ein Nebenfluß ber ©onau im batrifdjcii

Untcrbonaufreifc , ou6 einem ©cc am oorbern 9iad)el an

ber böbmifd)en ©renje cntfpvingenb, unb bei ^affau '»

bie ©onau fließenb. ©iefeS Gaffer bat eine fd)wärjhd)e

garbe, burcbyebt ben fogenannten SBalb in einem burcb=

auö büftem, oft febr engen 2bate, unb fuhrt perlen bei

fieb. Diefe entfielen in einer Art Ätoffmufeheln, bie nur

ctroa§ fdjwärjer, ftärfer unb febroerer finb, als bie ge=

meinen glußmufcbeln; ifjre garbe jiebt fid) meifren» 'ins

58laulid);r6tl)lid)=graue; ganj reine unb burebfebeinenb roeiße

perlen finben fid) nur feiten. {Eisenmann.)
1LZA, 9Jame eines gtuffcS unb einer an bemfelben

fiegenben flcincn ©tabt. 25ie Untere gebort ju beut Sb=
wob 3fabom in ber SBoiwobfcbaft ©a'nbomir bes Ä6nig=

rciebS ^olen, bat gut gebaute Raufet (208 an ber 3al)l)

unb üielc Sopfer. (/?.)

ILZGOW. 1LZGEW, Sijg au, ein bairifeber &au,
batte feinen 9?amcn oon bem gluffe 31v welcher fid) im
SBinfel ber SSorfhibt 3l;,ftabt oon ^affau in bie ©onau
ergießt, unb erfiredte fid) an ber rechten Seite bcS gluf=

feS SIj biä an ben 9corb>valb, unb nad) Suggcbrugg an
bem Sfcgcn'). ÄIS bie ©auoerfaffung oerfiel, unb auS ben

©augrafen erbliche 2ebengrafen nun ben, welche aud) ibre

Äüobbcfi|ungen ju ibren oormaligcn ©augraffd)aftcn fchlu;

gen, fobaß ihre ©raffd)aftcn au§ gemifd)ten Sbcilcn be=

ftanben, bilbete fid) aud) aus ber ©augraffebaft Sljgow

eine ©raffebaft biefeS 9Jamcn§. 3?er junge £cn,og Dtto 1.

oon Mctan, welchem auS odterlicher Grbfchaft aud) bie

anfcbnlicbcn Jße^irfc oon gormbad) angefallen waren, übcr=

ließ im 3. 1207 biefe ©raffdjaft an baS 53iStbum s
PatTau.

©ie crjtrcdt fid), wie eine Urfunbe bemerft, oon ber

JSrüdc, bie Reggenbru<™;e beißt, bis ju bem gluffc

Ildce (3lj), unb oon ber 25onau bis an bie ©renje

SobmenS ). 9cach weitem Anzeigen begriff, wie oon

5!ang
3
) bemerft, bie ©raffdjaft Sljgowc bie ©ebiete oon

3wiefet, ©räfenau, S3crnftein, SBalbfirchcn, S2?egfd)cib,

©rieSbad), Dbem^eH, wooon bernad) bie S3ifd)öfc unter

gewiffen SJcbingungen bie äöc.ürfc oon S3em(rein unb ©ras

fenau abtraten. 5n ber barauf bezüglichen Urfunbe wirb

fein 9?rciS für Überlaffung ber ©taffebaft an baS ^)od);

ftift ?>affau angegeben. S3on Sang meint, cS fei nicht

ju glauben, baß ber jugcnblicbc fperwg oon Meran biefe

bebeutenbe ©raffebaft Sljgowc bent .f)od)ftifte ^affau ges

fd)enft habe, fonbern baß wol fein SUatcr, ber mit bem

35ifd)ofe ben Äreujjug mitgemacht, betn .fjod)ftifte auf

Sicchnung fo oiel fd)ulbig geworben, unb ju Tilgung ber

übrigen ©Äulben beS itrcujjugcS auch ben Äauffcb'iliing

ber '1800 Marf ©ilber für bie aud) im 3. 1207 oon

bem jungen £cr,oge Dtto oon Meran an baS .fpocbfiift

^affau uberlaffene .fjerrfchaft SBinbberg in Öfterreid) in

ber ©egenb, welche nod) heutzutage am 2Binbberge gc«

nannt wirb, oerwenben ju muffen gciwtbigt war. 9lad)

biefer überlaffung ber ©raffebaft an baS 23istl)um ^)a|Jau

jcigte fid), baß ein Sbeil bcrfclben früher beswegen als

ein 9ieid)Slebcii fubftituirt worben fei, weil bie ©ütcr bes

ÄtofterS Üciebernburg im sJ?orbwalb oorber oom JRcicbe 3U

Ücl)cn rührten. <5s würbe balier bie Einrichtung getroffen,

1) Bettel, Chronic. Gottwicense. Lib. IV. p. 643. 2) T>t'c

fcein S8iitt)\imt »on «paffan rem Äönicjc W^W segebtne UvEunoc

Dem 3. 1207 tei Hund. Metropol. T. 1. p. 208 unb Oewoldu*

in not. ad Metropol. Salisburg. T. I. p. 252, edit. r.oviss.;

fie halten biefe «raffdjaft für bie «raffdjaft £al(5. 3) Ä. ^>.

Shitter oon fang, SSairifdjc Sabrbi'idjcr cen 117—1294. ©. 47.

(Bai. Ucffclbcn SBaicrnS alte ffltaffdjaften unb «ebiete (SKürm

berg 1831).
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oaf? bcr ©ifcbof einen antern Sbcil ber ©raffebaft Stj«

cjoive, im SDcubfotettet, oft neue« Ret'djfcgabnleben aufc

widmete, lvclcnec- b«T Äatfet gttebtid) II. bem £et£Ofl«

Subivia oon ©aiern oeriieh, biefet eö bem Äaifet roieber

auflief; ober reftgnttte, bamit ber Äaifet ben ©ifdjof fclbfi

auch ivieber bamit belehnen modjte. JMefefi tlut Äatfet

griebrid; II., unb gellte barüber ben 24. San. 1217 ju

9htatbera eine Brfunbt au«. <Den 5. @em\ 1220 ju

Soften übergab Äaifet Sriebridj II. bem ©ifdjofe jenefi

3?eid)8fabnteben bcr ©raffc^aft beS Sljgau, Übet voclcbcS

ber Äatfet bereite im 3- 1217 bie SRetdjSbelebnuna oom

«vwogc auf ba3 ©isthum übertragen. £cr ©ifcbof

jahlte bem $erjoge bafur, baß er ibm bie ©raffebaft

auflief, 500 Warf (Silber. 2Bie bie Dom Äatfet Stfe»

brid) ben 5. Sept. 1220 ju Soften auögefteltte Urfunbc

befaßt, ging bie ©raffebaft Dskew von bcr Ipsa (Slj)

Big untetmtcbel (üifta Mahela) 4
), meldet Drt am Sluffe

©rofimicbel liegt, ba, »0 er oberhalb SReubauS im 3Rub>
viertel in bie feonau fallt

s

). {Ferdinand Wächter.)

Dzhofen, f. Dshofen.
Il/.si.iilt.

f.
unt. I'assau.

IMAI'.A, gürftentbum ober Dtotnnj in ber Banbs

frbaft Einanbo (b. i. 2Beg an bcr 9?orbfeitc ber ©c=
birge) *) auf ber japanifeben Snfcl SRipbon. @S grenzt

im Kotben <v.\ ca? iapanifebe 9Rccr, im SDften an baS

gürjlenthum SEafima, im Sübcn an SRimafafa, im 2Bc=

ften an gofi, unb hat oon ©üben nacb SBcflen uoet

2agcrcit'cn fange, SDie .überfläebe ift mit niebrtgen ©cr=

gen beberft, ber ©oben üon guter ©efebaffenheit. >|jaupt=

probuetc fmb: ocgetabilifcbeS Sffiad>3, Rapier, SRclonen,

getrodnete gifebe unb Sngroer. (5intf)cilung : in bie fies

ben Söiftticte gomi, Sagami, Sftbfu, Domi, Safagufa,

Äetta unb Sonno. Sie Kapitale beißt 3orjtori. (h/ac/ui.)

1MAC1IAIIA. ©ie Schreibart btefeä StäbtenamcnS

ficht niebt aanj feft, ba in ben ausgaben bes> ?>tolemäuS,

»o biefet 9came oorfommt, unb bcS Cicero, roo in einü

gen Stellen baS Nomen Gentilitiam fid) fmbet, S3er=

febiebenheit ift. ?)tolemdu§ febreibt Imichara unb Hemi-
cliara (

l

Htny/tgu), unb ßiecro I;at balb Ager Imaclia-

rensis, balb Ager Macharensis, unb in bcr Stelle

Yerrin. ultini. c. 7 (Libr. V. 7. §. 15) ftct)t fiatt: in

Leonida Imacharensi fogar in ben neuern Gbitionen:

iii Leonte Megarensi. Übrigens voar Smacbara eine

Stabt im Dften ©iciltenS, }Wtfd)en Gcnturipd unb >£)er=

bita, »ieüeicbt jel3t Sraina in bcr Sntcnban^ (Satania.

(S. CA. Sc/iir/ifz.)

Imad Eddanla, Imad Eddewlet, f.
Amad Ed-

daula im 2£rt. Bawaihiden.

IMAD-ED-DIN (^^ oUc, ©tüfee ber 9?clü

gion; fo bie einjig riebtige 2(uf'fprad)c ftatt fcö falfdjen

Ämäd-rd-ilin unb Omäd-ed-din, unb bc§ gero6bnlid)en

Kin;'id-id-din) ift, roie man ftet) au§ bem Ärrifel Omftd-
ed-ilin. 3. ©ect. 3. 21;. überzeugen fann, ein bebeuten:

4) Johannis Avcnlini Exrerpta Diplomatica Passaviengia

»p. Oefele, Her. Boiiar. Scriptt. T. I. p. 713. 5) Kittet

Bon Cang, SBair. 3ai)rtüd;cr. ©. 48. 61. 64. 65.

*) 9tadj Kcbert'S Äarte in ber fanbfdjaft Samaifoit.

beten ^erfonen bcr 9Ru()ammcbanifcf)cn SBclt bcige'egter

(5brenname. Shu führt aufiet ben bafclbft genannten
SRiinncrn Abulfeda bmail Ben (»mar. gercipnltd) lim

Klirtir geheifien, ein Scbaftit unb 3mam, toabrfcbeinlid)

in ©amaöfltf geboren, ober ft'cb bod) bafclbft längere 3eit

aufhaltenb, roefdjalb feinem Manien flets bcr 3ufaö „ber

©ama8cenei (^Jü^o,5t)" beigefügt frebt. 2(urb hatte

er fid) ben SKrel cinc§ HAfitz erroorben, b. Ii. cincS ©e;
lehrten, ber febon in früher Seit ben Äoran unb jum
grofjen Uhcilc bie <£unna au§mcnbig wufjtc. Sein üöa=

tcr, ber Äarueltebnet "ilbu pafi fOmax, fd)eint bie 5Rid)=

tung feiner ©tubien oorjüglid) beflimmt ^u baben. SBir

befugen unb Fennen oon Smäb:eb;bin bebeutenbe SBcrfe,

bie voir jum Sheil bicr anführen muffen. Sie fmb : 1)

(Sine Sammlung oon münblicben Überlieferungen 9Ru=

I;ammcb'g, bie er unter bem Sttel: Statuta parva

(g^Jt*a3l pV^^f^ cf. Haß Khalfa Tom. I. n. 153)

betau6gab. 2) 6in Sractat ,^ur Aufmunterung jum bei;

ligen Äricge gegen bie (griffen, ben er an ben ©mir
9Jcanbfd)uE richtete, all bie granfen bie gefic (Sjäö bela=

gerten. ßr fübrt ben Site!: IdschaMd. 3) SUon gro;

f;cm SBertbe ift fein ©efcbicfet&rocrf, roa& ilmi aud) ben

©einamen bc§ ©efcf)icbtfd)rciber§ (_ij^*'f) ermarb, ba

fannt unter bem Sitcl: „£)er Anfang unb ber Gnbpunft

(\A^\3fj äjf.xjif)/' gä befreit au§ niebt weniger

aB jelin grofjen ©dnben,_ bie nur jum Slicil in Europa
oorbanben ft'nb , j. ©. in ber Jammer = ^)urgftaU'feben

©ibliotbef. Vlafy bc6 Untcräcidmctcn eigener (Jnnftcbt in

bad SBerE, <xu$ bem er bebeutenbe (Srcerpte befüjt, l;d(t

ft'cb bcr ffierf. roie gcroöbnlid) in ©ejug auf bie" 5Uorge=

febiebte be§ Sälam an ben Äoran unb bie STrabitionen,

bie er in foleber 9Renge unter ben einzelnen Auffcbriftcn

StifammengefteUt bat, 'bafj biefe ßapitel fafi nid)tS alö

ärabittonen ft'nb. Allein manebe hi)brifd)c 2hatfacbe, bie

roo anberä nur angebeutet ift, ftcllt ft'cb hier beutlicbet

berau§, unb jumal bie ndd)ffe SJorgefd)i(|te 9J?uliammeb'§

unb feiner Religion, unb treffliebe SBinfe über gefcbid)t;

liebe ©cjiehungcn im .Koran wie in ber Sttnna macben
aueb bie erfien ©dnbe boebft febdßenSroertb. 9Rit ben

fortfcbrcitcnbcn 3abren (e§ führt bie ©efebiebte bis ju

enbe bcö S. 772, b. i. ungefähr 1370 n. Gbr. fort)

fteigert fid) ba! Sntereffc an feiner $?ectürc, unb e$ roirb

eine roabre gunbgrubc für bie einzelnen Sbatfadjcn in ber

grofjen, AUeS tmigefialtenben ©eroegung beS arabifdjen

SüolfcS. 2?a§ SBerf warb aud) ercerpirt unb in§ Sür;

ftfdje überfc^t (cf. H. Kh. T. II. n. 1698). Sbcnfo

umfaffenb t|1 4) fein jebn ©änbe fiarfer ßommentar jum
Äoran, in wcldjem bie ßrflärung ttrni großen 2beil eine

biftorifebe ift, b. b. ft'e ftü&t fid) ebenfails auf münblicbe,

bie -einjclnen Stellen erflärenbe 2rabitionen, jebod) fo,

bap er unter biefen bie cd)ten oon ben uneebten fritifcb

^u ft'd)ten bemübt ift. Sd)on o.u$ bem Angegebenen gebt

beroor, baß bie Sunna fein £auptflubium au6mac^tc.

2«al)cr oerfafite er aud) (jinwlfcbriftcn ?ur Ärittf t>erfet=

34*
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fcen j. 35- 5 ) " bcr bie ^'imcn ber Übertieferer, bic man

al« ;uveriäfftg fennt, gum Untcrfdjicbe von bcncn, bie

feinen ©lauben verbienen. ©tefet Sracrat führt ben 2i=

tri: Tekmilet (cf. 1. c. Tom. II. n. 3524). 6) ©in

Gommentar über ben Anfang ber großen SErabitionSfamra«

lung oon »odjari (»gl. ebenbaf. ©. 530—540). 7) ein

cjrogeö' SEBerf, bei bem er bie je&n für tanonifd) gemalte;

nen SBScrfe über bie Überlieferungen jüm ©runbe legte,

über bie Autoritäten berfclbcn, inwiefern ber SSlam auf

ihnen otS ben ©runbfeflen beruht. e§ führt ben Stiel:

Sammler ber Srabitione-'Kutoritäten (c\&Ju»»+" £<*?>,,

ebenbaf, " 3960). 8) ©ine ©cfcbicbtc ber vori,üg!id)flen

©cbafiitifchcn l'ehrer unter bem Stiel: Sie ßlaffen ber

©d)afiiten (&a*A&M cAäaL). 9) ein ÄuSntfl auö

bem SBerfe beS 3bn=elfaldb ©d>ebrjurt über bie 2Biffcn;

febaften ber SrabitionStebre (v»1»Asei3I ^ac). 10) (Sin

3Cu§jug ouS feinem oben (91r. 3) angeführten ©efd)icbt§=

werte unter bem Sitct: Sie funfelnben ©terne (o*.f f»\.3f

c_c r l rj.5[). 11) Sin spanegiprtfuS auf ben 3mam ©cba--

fit Sbn Äctbir geborte bem Stamme ber £orcifd)ibcn an,

unb flarb 774 (bcg'. 3. Sul. 1372). {Gustav Flügel.)

DIADUCHI. Unter ben mebtttl &6lferfd)aftcn,

n>eld)e Spiintos" (VI. 7) aß Einwohner ber ?)alu8 3Raos

tiö aufzahlt,. fommen aucE> bie Imaduchi, wenn bie 2e3s

art richtig ift— man tieft aud) Modacae— ttor, ob.ne'bajj

man weiter etwaS von ihnen erfuljre. (S. CA. Schirlilz.)

IMAGINÄRE ober UNMÖGLICHE GRÖSSE
nennt man in ber SWathcmatif jeben 'tfufbruef, welchem

feine »wttidje (reale) ©rfiße cntfprccbenb gebaut »erben

fann. ©erglcidjen 2CuSbrud?e fjebraudjt bie neuere 2lna=

Infi* uncnblid) oft unb mit bem größten 9hif<cn *), beim

fchr Imuh'a bebt fieb bei fortgefefctet MJccbnung baS 3ma;

aindre auf, unb man barf baber EeineSwegS foflleiä) an

ber Hufftribung eineS realen SRefulfats verzweifeln, wenn

bei einer Unterfudjung imaginäre ©röjjen ft'cf) einmifeben.

©in 33cifpicl bievon haben wir in bem Ärttfel Casus

irreducibilis tertii gradus gebabt, wo firf> jetgte, bafj

bie tfnwcnbung ber ßavbauifcben Siegel grabe bann bic

eine SBurjel einer fubifeben ©leidjung unter imaginärer

gorm gibt, wenn, nad) öottflänbiger entwitfelunq, nid)t

allein tiefe eine SBurjri, fonbern auch bie beiben nod)

übrigen, »eld>e ebenfalls" Anfangs imaginäre gormen an=

nehmen, real [mb. .

§. 1. 3ucrjl treten bic imaginären Coroßen in ber

allgemeinen 'ifritl metif auf beim tfuSjte&en ber £Uiabrat=

wuncl ober irgenb einer anbern SSurjel von gerabem er=

ponenten. Sit nämlich bie Wroßc, aus weither eine foldic

Üßur^cl «erlangt wirb, negotii), fo i(I ei unmöglid), ftd)

einen iir entfprec&enben realen SBertb 511 benfen; beim biefer

SBcrtb müßte bod) entweber pofitiv ober negatio ober

91ull fein, aber jcbe wirflid)e ©rößc, fei ft'e pofitiv ober

negatio, ifl im £luabrate ober in jeber anbern sPotcnj
mit gerabem erponenten pofitiv, unb 91uli i|1 in jeber

^)otenj entweber wieberum 9hiU ober unenbüd).

Sie Sorm, unter welcher imaginäre Slßurjclgioßen

guerfi auftreten, ifi hienad) j/^1, wo n unb a beliebige

pofitioc Bahlcn bebeuten, von benen n > o fein S3rud)

fein barf. Siefe gorm laßt ftd) aber oereinfad)en. 23e=

beutet nämlicf) 2 r
, wo r eine ganje pofitioe 3al)l ift, bie

bödjjte ^)otenj »on 2, wcld)c in 2n aufgebt, unb ifl

2 11 = 2 r
.p, fo Ifl p gewiß eine ungerabe 3al)l, weil

fonjl 2 r nod) nicht bic &od)|te ?)otenj Oon 2 wäre, welche
p

in 2 11 aufgebt. Scnmad) ifl y— a eine reale negative

2
1

'

3e *), unb fei = — b, fo ifl /— a = n=-.
2

r
24

= yl-b J. ». ^ -
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+ yT~i. sin U -f <]' + y") "• f- »• C"* W foty §• 3. 28irb in ben fformeln (§.2.) ba§ 7 = + 2k-7r;

iicf> allgemein für jebe beliebige Änjafel folget 2(u8bruo7e wo k jebe beliebige pojtttoe ganje 3abl bebeutet, fo ift

jy+j -1 Hny)jcosy'+ ,
-isiii./') cosg =+I, siny=o; wirb bingegen 7 = +(2k + l)n

l

(<ns ./ + 1 1
-in ./'").

. . gefefct, fo ift cos y = — 1, sin 7 = 0. @g folgt ba=

=cimv + 7
,+ ,/"+ ,r+---) + l

/—

t

sil| ('/ +'/'+'/" 5« au8 bcn obigen gormein, bafj

+ ./ +...)*). 6e(t man nun 7=7' = y" = '/
'"

1

u. f. ». unb nimmt an, baji bie Änja^l folget (Größen A_i_n\ n _ „ns
2k?r

. .,— . 2k*
D fei, fr

v+ 7 ~ "TT ± »
/~ 1 Mn—

erfnieb, bafj für jebei- ganje poftttoc n
t

(cos- +K IZIsiny) " = cos 11 7 + , -1 sinn 9 /, ,A TT _ „M (2k+ l)» , . (2k + l)*
fei. SDtan fann aber m* bau SBor&erge&enben offenbar v 7 ~ cos>

^ IK- x s,n -

aueb fobließen [cos n 7 + , _i sin n 7 ! </- (- " ri ©„ m aüf bn rfrf)tcll edtc bicfcr @,cid)unqcn üor=
- ,,,-„7 --M..7-..7

)+ i ',7-».^'. '"(-»» fommenb« k unfoliae SBertbt annehmen fann! "J fÄ- ,,,s 0+1 1 ,". o= l, baber rß rur lebe! ganje n # fluf ^^„^ ^^ ^ .^ ^ m^
:

= cos(— n</)+ 1/—isin(—117) J_ 1

Sr.V-'^l'». (f. <; o,„e,ie>. ' M - (<->) '" -rt* •* M«
?Üfo, ba mit Svücffic&t auf ba3 sRäc&Jw&ergebenbe Dem ifi aber niebt fo; benn bebeutet h jebeS «Deal biete*

1 1
. k

cos 11 7 + | —1 sin n 7 (cos y + y—isiny)n nige ganje 3ar)l, welche bem Quotienten — am DWc&flen

— (cqs 7 + y_i Bin 7)-» ift, erhalt man fornrnt, glcicbtnet ob h näcbft Keiner ober näe&fi größer
jroettenj tür icbeS ganje 11 k k k' k' = 1 ..

.(C0S7 + , -1 sin 9 )
• =cos(—ny)+y-i.sin(—ny) al* ",- f«/ fo «H — = '» ± — , »0 — < y fem

= cos •'
'/ V

-1 sin 1.7. mu^ mn f0n|| cinc anbere ganjc 3ö j)( a(6 h H(
j-

fln

>f)ienae^ muf; aber aueb, wenn n trgcnb eine ganje 3a()l k , _ t ._ 2 k 71 2 k'
läge. Datier ifi bann = 2 h n + n unb

n — n
2k'^\

bebeutet, fcos -9 + j/—isin
1

7)
n ^cos7+ y—isiny

fein, »oraus nneberum folgt, baß ba cosf2hw + '-) = cos — , sin (2hn+ ^)

brittenS für jebeä ganje, gieicbuiel ob pofis " n x n '

tiüe ober negative, 1. = ± sin ^_JL
(f. Goniometrie), fo wirb

Ccos7+ »/=! sinr,)

-
":=coS l T + y=4rin±f. ,

1}
W = cos

2k^
+

- ,_ ^ 2^
(5rbcbt man tiefen 2tu§brucf jur mten ?)otenj, roo V ' n — *

1 Mli
n '

in irgenb eine ganje, pofitioe ober negatioe, 3abl bcbeu= reo aber nun k' feine anbern SEBertfjc aß bie ber ganjen

tet, fo muß na* bem Vorigen ((co8>+y^sin9)^)

,n

3ö*ttn °' "*
2

'
" f"

W
'

biä Ju f' mm " 9Ctabe '*'

_(( ,
1>i

1
.

/ + I

~
Isill i^ m= cos^ +|/=Isin^ unb big ju "-^l

,
reenn n ungerabe i|l, annehmen

fein; mitbin ifi

™\erten« für beliebige ganje SBertbe von m unb n
fann

' ®°W™K ®mmS gibt baber für ((+ l))
n

v
« nur n SSBertbe, roelebe aber voirflicb a'k oon einanber

(cos9+ ,^isin7y» = cos^7 + j/^Tsin-7. üerfcb,ieben ft'nb; benn foUten irgenb jroei barunter ein;

& ifi alfo allgemein für'jeben, ganjen" ober
antcr Zk[d> ^in

'
ctwa cos^ ± K=I sin^

gebrochenen, pofitioen ober negatioen SBcrtb 2k"',i 2k"'7r
i>on n = cos —— + y—i sin -

, fo müßte jmifc^en

(ros 7 + y-i sin 7)
n = cos n 7 + j/-i sin n 7 „ ,„ . w

unb, wenn man in biefer Jormel — 7 fiatt 7, fo(gltcr) ben Sögen unb —— bie (Steigung ——
(f. Goniometrie) — .sin 7 ftatt sin 7 fegt,

n ,l n

Ccos y - k=T sin y) °= cosny-^ sinny. =±2ms±2_^« ^^^ ^ ^ ^ cjnc qan .
f

•) »«ausxotgt fchr tcü&t, bas, wenn man einen VMvui, m wiu (f ^„iometrie). Dann aber wäre n,
rotecosrj + p

—

isin«; burcp c.ncn unlieben cosr/ -|-^—lsmif ,„ — ,,„

VMbvct, bn Quo««« coj (7 — o>') + y — 1 »in (y — 7') =+ —^— , alfo müßte n in k" + k'" aufgeben, »eis
Um muffe. n
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W unnwglicf, \% ba k" unb k"' nickte»weite:
ott bcfon=

cog
2*+ l 2_k+ l = 2£+l

bere Sßertbe oon ber oben mit k' bezeichneten örofje n ' n — n

ffnb, alfo feine berfelben großer «16
-J-,

böcbftenS eine ^^ ^^^^ ^.^ ^
^i

berfelben glcüf) -5-, bie anbete aber gewifj fleiner, mit^ rocnn man barin b em k nac^ unb nach alle SBertbe gan=

„ „ », t ^v-„ _». v„ v j. „ tu»;rhrtv fom Ä cr 3ablen oon 9?ull bi3 inS Uncnbliche beilegt, feine ans

i /, f\\T_ 2k' + l _ . 2 k' + 1

ffit f(l)V gibt, befmbet ftc^ fletS ber eine reale SBertb ^
l
>) ~ cos

S
B±K-l s,n

ü »»

+ 1, welc&er nämlich, entfieht, roenn man k' = o fefet.
{» sicher ^nur bie Stet*, ber ganjcn 3ahlen M»

ttufjerbem wirb, roenn n gerabe ift, ber SSSertr), welchen gju (I big —T.— annehmen fann. Unter bicfen SBerthen

k'=— gibt, real, ndmlicr) —1 fein. Tlüe übrigen . n— 1* 2 b
' ' oon k' fommt offenbar ber SBcrtt) —-— nur bann oor,

SBertbe oon ((+1))" ftnb aber imaginär, weil bei fei*

2 k' n
nem berfelben baS ©lieb j/-i sin —— ocrfchjioinbct.

wenn D ungerabe ift. 5fr alfo n tmgerabe, fo ifi bcr

j_

eine oon ben SBcrtben, welche obige gormcl für ((— l)J
n

! 1 gibt, ndmlicr; für k' = —^~, ber SBertb cos n± y~[ sin n

Bit »,ci4nun9 (c+lf *.v((.))^»«.b,„*,»«4 = _,, foW „d . „„.^äj,,,,,,^(^„W
ÄÄT&ST.ÄÄMÄ «« <%. »- k *• *«« ***"«*
beit irgenb eine, unbefttmmt welche, $u benfen fet, bage* Wnm anbnn gg^ pon k,

bag @licb ^—f sill ££±i „

gen ( 1
)
T ober l* nur bie eine beftimmte oon jenen oerfebtoinbet. . Hut in ber julcfet aufgehellten ©Icicbung

SBurjeln bebeuten foU, welche + 1 ift. 2fu^ ähnlichem
fur ((— 1))""" enthaltene Sterbe ft'nb aber oon einanber

©runbe baben wir bie 23c ä
eichnung ((-1))

T 6™W, »«Rieben, welches fieft ganj^auf ähnliche tfrt, wie tf

oon ber wir fogleicb }eigcn »«Den, baß ffe «Maßj»
bci ben gBcrt&en oon ((+ I)\»" gegeben ifi, leicht

5eb
oerfebiebene 2Bertl;e anbeutet. Gebeutet namlicp iebe5 V ' V »•*»*»

' ^

9Kal h biejenige ganje 3al;l, bie bem Quotienten
2n

9cn

. - , • t v it i rj.:,s ,^,.-f4.^„ 1, §• *• 35'f SBur;cln bcr ©inbeit hoben manche mcvf=
am 9?acbrten fommt, fo wirb ber Untcrfcb.cb sieben h ^^ &smmftmf%m bcncn lriv I)icr , U111 baö SoIflfnbe

unb _dli nie arößer al§ -4- fein fonnen unb wirb gehörig ju begrünben, einige anführen muffen. 25a ndm--

2n ^.
2

,. .„- w - Her) (§. 2) bie 9Rultiolication unb 2?ioi|'ion jweier ?fug=

cinffiruch oon ungerabem 3ab(cr fem muffen-, benn wäre
brurfe üon bcr gorm cos ^ + y=i sill

(f
burcö b(p ge

e§ ein Jßtucb oon gerabem 3dhler, etwa |=-, fo wäre 2CM>ttion unb ©ubtrartton ber barin oorfommcnben 2J6»
tö ein ^>iu^ a 2 11 gen ooUjogen werben faun, unb ba cos 9 — y—1 sin 9
2k + 1 = h + ^ alfo 2k + 1 = 2nh + 2k', = (cos „ + y—^ sin }

-1 = \ ^_
2n — 2n •

' ' ^
J

cos <p + y—i. sin tp

alfo wäre bie ungerabe 3abl 2 k + 1 einer geraben 3abl i(t, fo ffebt man foglcich bie 9iichtigfeit nacbfrel;cnbcr ©d^e
gleich,, weichet unmöglich; ift. 2Bir wollen nun ben Un= ein: 1) ©inb a,, a2l ..., a, bie n oerfchiebenen 2ßcrthe

tcrfcbjeb swifc^en h unb
2-^ burch T?»** ber ©rotJc ((+ 1))% fo ifi jebeg ^robuet, welche^ man

nen, fo ifl —k < -9-, olfo k' < —
2
—

,
unb oU§ einer beliebigen 2fnjal)l biefer ©rofjcn bilbet, unb jebc

1

o,/., 9t_i_i ^otenj oon ganjem ©roonenten, ju welcher man irgenb

ba
+ = h + +

fo wiit - ^ « fine berfelben erhebt, immer wieber einer oon ben ®ti-

2n — 2 n ' n ßen o, , Oj, . . ., «
n

gleich; benn c§ ifl immer wieber

= 2hw+ i— 71, folglicb cos ——— " eine ©rifje, bie unter ber allgemeinen $.6Tn\ cos -—2
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21c.t .„ v rj. w /c ^ *>em 953crtf->c ber linfcn ©citc bicfer ©leicftung tfi ein

± V-i S1» — enthalten 1", unb ficb baher (§. 3) gg frtb bn xe(hUn q ciU g [ fi^ £aS rechts ftebenbc $roj

2k'?r . 2k'* buet aber wirb, wegen §. 3, fictS bie gorm « + ß y—1

auf bie cingcfcbränftcTC gönn cos -^- + ^-1 sin -^- annehmen, worin « unb ß reale ©röfjcn bebeuten. 55ajj

b. i. auf eine oon ben ©röfjcn «, , «,, ..., o„ bringen ,.—

lägt. 2) StM 3>robuct au$ einem ber 2I3crtr,e oon ((— *)f
mty ni>$ mehr a» bie in ber julcgt aufge*

(v J_ . vi (teilten ©leiebung enthaltenen SBcrtbe r)at»c, wirb auö

1 + 1 1) " in einen ber SBerthc OOtl I(— 1)]
n

ift gleich 9!r. 8 bc$ folgenben §. noch beutlicber werben.

j_ §. 6. 25a wir auch oon ben übrigen nachher X>ox-

cincmSBertbeoon ((-l)Yr , benn eö rjl alle 9RaI eine
^mmenben imaginärer^ ©röpen jeigen werben baß

i
fie

c
'

; V 7 ' bte gorm u + ß y/—i
{

wo « unb ß reale ©röfjcn finb,

_ ,_ . „ . ~ 2 k + 1 annehmen, fo »ttb e§ nötbig, uioörbcrfl über biefc gorm
©röfje oon ber allgememen gorm cos —-^— «

e{ni^3 2u bemerfen. J
.2k+l . _

i( , „ ,. 1) TLüe reale ©röfjcn finb unter ber allgemeinen

± K-i s,n —„— n > bereu 2ßcrtl)e aber alle aueb m gorm u + ß V_T mit cnt()aItcl^ mn fo b j c fct gorm
2k'+l 2k'+l ß flucr) ben SBcrtb 9?ull haben fann.

ber eingefebränfteren gorm cos —--rc+^-isin-—

»

2) @inb jWei @r6 gm berj;orm u + ß K=I ein»

enthalten finb, }U golge §. 3. ?nber gleich etwa « + ßj-i = y + i j/-i,_f°

§, 5. SBknben wir nun ba? in ben §§. 2, 3, 4 tft « = r, /*= <>; benn auö ber ©leiebung a + ß y- t

enthaltene auf bie in §. 1 oorfommenbe gorm imagi» = Y + j JZZ{ fofot y~\ = "~ V
welrbcS wiber;

närcr 2Burjclgr6fjen an, fo wirb erfflieb leicht flar,
v ° ' ä — ß'

bafj aueb oon tiefen iebe im allgemeinen mehr al§ einen finnig fein würbe, wenn man nic&t a= y, S= ß fegte,

SBcrth Habe, bafj es baber, wenn man niebt irgenb einen weil fonfl y— 1 einer realen ©rofje gleicb fein müfjte.

beilimnuen oon tiefen 2Bertbcn bcroorl)cben will, jwecf= ©egt man aber a= y, ß=d, fo fällt biefe Sffiiberfinnig-

mäfHo fei, eine befonbete 5Bc-,cicbnung, etwa mit dauebr; « ..
TO „ rt „, ., S/>MM

a — y __ . ... .

SBetbopJelung beS SButjelaeie^nS ober bopperte Älammern,
fett tt' c9' md bann T^Tß =

Ö' b
'

fc sM cincm

1 oollig unbeftimmten 2tu$brucfe wirb, ber gar nicf)t notb;

ju gebraueben. <S$ fei alfo ((— a)) 2
"bie genauere S5e= »«Wg real ju fein brauet. _x

' 3) 3wei imaginäre 2£u§brücfe wie « + ß y-i unb
jeiebnung aller Söcrtbe ber in §. 1 betrachteten imagi= « — ß y—lf bie für) bloä burch baö SSor^cicben beö

nären Söurjelgröfjc. »ringt man nun biefc ©rojje auf ßoeffteienten oon yV5 oon einanber unterfchetben, nennt

_i_ J_ man gepaarte ober conjugirtc "2tulbrücfe, bergleichen

bie gorm ((+ a))
2

" ((— 1)V "/ fo ^nnte man jwat J_

i 1
ftnb j. SS. je jwei SBertbe oon ((— 1))

"
(»fll. §• 3).

oon f(+a)V " noch ben gactor ((+ 1)V " ein ober M 4) Sebe ©rofje oon ber gorm « + /? ^=1 täp
v / V / fidö aud) auf bie gorm p (cos y + j/— 1 sin 9) brtn»

mel;r 93Jale losmachen, würbe aber bann burdh SJeuttiolU gen, wo q ben oofttioen SBertb oon y'a2 + ß'1
, y einen

J_ _L realen Sogen bebeutet^ <3egt man nämlich a + ß y—i
cation oon ((+ \)\

2 n
unb ((- 1))

2 n
, ober oon = ? (cos f + V-i sm fX f° W man bie ©leu

\ / v / ebungen a = g cos f,ß=p sin y, folglich a* + /S
7

m _L = p
2 (cos 2

y + sin
2
y) = p

2
(ogl. Goniometrie),

(<+!,)-' ", wo m irgenb eine ganje3ab;nfi, unb ((-l))
2n

mi^„ = ,-qr^r unb cos _ »_ "

_i^ p /«
2 +r

immer nur bie febon in ((— l)Y
n

enthaltenen SQ?crtl)e sin 7 =— = -p===, worauf auetj folgt tg^ = -^.

J_ Sa fowol « als /? nidjt großer a(§ j/«
2 + ß* ift, fo ijl

finben. Gebeutet alfo a
2 n

ben einen pofitioen 2Bertb, »er ju cos y unb sin ? geb6renbe_®ogen y flets real.

u Sft ß = unb mithin u + ß y—i real, fo tft in je=

welchen man für \/ a nacb ben gewöhnlichen auf bem bem galle (> = -+ y „', aber, für »ofttioe SBcrtI;e oon

binomifchen <Sage beruhenben JRegcln ber SSurjelauSjie; a, q> = + 2 k it, unb für negatioe SÜBertbe oon «,

J^ _i_ JL y=+(2k+ 1) 71 ju fegen, wo k jebe beliebige ganje

hungfinbet, fo in((-aj)
2n =a* ,

((-l))
8n

; b. (,. ,e=
3ahJ, 9JuU_mit eingefchloffen bebeutet. Jat man

a ' ' ' V 7 V 7 '
;

' « + ß /_ 1 auf bie gorm p (cos y + y— 1 sm y)
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gebracht, fo fcctft teuerer 2fu6brucf ber rebucirte unb £ierau§ leitet man leicht ab

p ber 2JJobutU6 beffclbcn. m ni m

5) Sebe (Summe, jcbe ©tfferenj, jebeS ^robuet, fc ((a+ßy=i))
a = o

n
(cos™«/4-i'=isin—?V(+1)V

ber Ouotient, jebe ^otenj mit realem ©rponenten ton \ ' \ » " A /

©rofjcn ber gorm a + ß j/— 1 ift immer lieber eine _ m
©rofje berfetben gorm. äßet «Summen unb Sifferenjen hu , » ^—A b __ 1

leuebtet bieö fogleid) ein. S3ci ^robueten u. f. ». fege ^ •
v

>) , v

^
man ffatt jweier tfuSbrücte wie a + j/— f, a' +/?' j/—

l

\(«+ ß V-V)
ibre glcicbgcltcnben nach 9er. 4 ;_ fmb bic§ p (cos qj>

- ~

'__ J» _m
+ i/=i sin a>), p' (cos 7' + ,/— 1 sin 7'), fo ift (§. 2) n / m m \ / \ ,,

bagWuct oon beiben M'[cos(q>+<p')+y=i6m(q>+<p
,
)l

— P \
C0S ¥ y "~ ,/ ~ 1 S

f ¥ vA(+ 7

b nuotient
p (cosy+)/

3JL

sin y) _ rcos („_,,') tfueb. ficl)t man obne 9Rübe ein, bafj bie bureb bic legten

Q'(cos(p'+ y—isiii(/') p beiben ©leiebungen angebeuteten 2Sertl)e nur bann aüe

+ v
,zr1 s\n(a—cp')l bie ^otenj [g (cos 7 + jÄ^I sin 7)]" »on cinanber »crfcbjcbcn finb, wenn m unb n 5>rtmja^

= p
n
(cosna + i/^isinna), »0 n jcbe beliebige ganje len ju cinanber |inb. Offenbar fann man bic in tiefet

ober gebrochene, pofitioe ober negative 3al)l fein fann Summet »orfommenben gormelrt jufammenfaffen in bie eine

(§. 2). ((a + ß J/
11!))"= 9" (tos 3 7 + ,/ - 1 sin a 9 ) ((+ 1

))
',

6) Sji ba§ n ber ndcbftöorgebenbcn allgemeinen £or= wenn man ndmlicb, unter a jcben beliebigen äBrud) eer=

mel ein 33rucb mit bem Säbler 1, etwa ber S3rucb —,
ober, '7) Sn 9er. 4, 5 unb 6 bebeutet <p irgenb einen t>on

mit anbetn SBotten, wirb bic nte SBurjel be§ 2Cu*brucf$ bcn ""^ligen S%en, beren (SofinuS unb ©inu6 burd)

a + ß f±i »erlangt, fo Idfjr (ich, mit in §. 5, erwar= bie ©[düungen cos a> = ',
a

. sin 7 = /V,
ten, bafj eS mebr atä einen imaginären 2lusbrucf geben Vu2+ß2 Va'+ß*
werbe, ber btefem Verlangen genügt. 2öir wollen baber ' _ • v 5 A

'
'

a b
1 gegeben fmb, ober beren Tangente = — ifr. äBescicb,-

bie »ejeidjnung ((« + /? |/=I))" gebrauten, wenn ir=
nen wir unter^en unjdbjigen Sogen, beren Tangente

„, „. , . , . . . . „. . —ifr, benienigen, wclcber, abqefebcn Dom Söorscicben,
genb einer non ben fluSbrutfcn verlangt wirb, beffen nte « '

' '
***

' ' '
ä " 3 ^ '

3)otem aleieb a + ß 1/— 1 ift. Sa nun ieber foldic 2fu§= _, . a ._. . _ . . sin a
bruef (nad, 9lr. 5) wieber bie Sonn A + B J=i «bp> bcr fIe,n^ "T'

mit ^5 fo muß t g 9 = t g v b. ,. ^
men unb fte*> mitbin (nad) 9Jr. 4) aud) auf bie gorm si„ ^ ^ „ to ta .

p (cos 9) + Ki? sin ») brin
?

c" toffen muf5
' f0 ma9 =

cöi^' 8" 9 ^Cr 3n cntn?cbcr cos 9= cos v,

r (cos t + |/-i sin t) irgenb einer ber 2Bertf)e von
sin ^ _ shiy/i obcr VOS(f,__ cos v ,|Si„v=_ sill1//

l_ fein. ©a nun 1// ganj gewif swifd^en ben ©renjen

((a+ ß K=i))" rnn. 2ß8bann muf, wenn a + ß Y~x _Jl mb+
7l Hegt, fo ift cos n> gewiß immer pofitiu.

auf bie Sorm p (cos <p + i/=l sin 7) gebracht ift, / «

r" (cos„t+ ^-isinn») = Q (ros 7 + /-Tsin7), »« ©jungen cos 7 (b. .. T^T^) = COS -*

b. i. r
u
cos n t = p C0S7, r" sin n t = p s,n 7 fc,„

'

« + 2 k

n

1// + 2 k n, im le^tcrn alle in bem 2fuSbrucfe 7 = xp

3abl bebeutet. demnach ifi r=o "
t= *-=

•, mitbin + (2 k + 1) n enthalten fein, wo k jebe beliebige ganje
11

3abl, mit dinfchluj] v>on Seull, bebeutet. gül;ren wir

(
x
(« + /?^-i)J = P [

cos-^p-±^-i sm—„—
J für ein pofiticcS « fietS

^ « + /S j/3i = p fcos (i// + 2k7r) +_v—i sin (V± 2k7r )J

n / (/> . - . 7'\/ 2k7r — . 2kn\ =3 n (cos ui + 1/ 1 sin w)
b. .(6.2)= p (cos^+i/.isin ' (cos 4-y-ism—

)

^^ ° v T V l Sl" V>
VN ' v V " r n /v »" n/ ((«+,/9^II))

,

=:p
,

[cos(ai//±2ak7i) + ^-Tsin(a<A+2ak7,)J
ober (nad) §.3) _

e
»

[cos a 1// + ^31 sin a y] [cos 2 a k n

. .— — t
,.\f

\— + j/lTJ sin 2 a k --7]

((«+/V-"i))
n = c" ^os^+jz-isin

n
){(+V) =f"[co8ay+/=IsinW]((l))

,
(»gL§.8i
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für ein negatives a

+£, ~= ,. jcos>+CJk+l).7]+ jM sin[.//±(2k+l>]}

= (>[cos v + ^~ si " ' ''"- (2 k + 1) »
+ >/-i sin (2 k + 1) n]

= $[cosxp + ,-i sin >;].(— 1) =— C [cosV
+ | i sin ,

i "-f/V i))'^'/'snsiu ' +\ i-'1 "'" cö&a(2M-I)«
+ j

— i .sin ;i (2k + 1) n]

=p*[cosav+j isii..-.. (( — l))'(ogl.§.3).

Unter ben Berthen »on (.(-(-1))' befinbet firf> flctö, nia^

n (ein, roaS eS will, bei eine reale unb poffttoc 2ßcrtl> +1.
6e|t mau biefen beffimmten 2Bert$ »on ((+!)/ in bie

©letcfcung, welche bie SBert&e »on (,(»+.ßV p)' bei

poptioem a angibt, fo wirb babureb auch ein beftimmter

SBertr) oon ((a + ,.v ( -i))' herausgehoben, ben roh fünf:

tig mit (u + ßi i)' in emfat&et Älammer bejeidjnen

»vollen. S3ei negativem a ift man nicht im ©tanbe, einen

folgen von bem (irvonenteti ;i unabhängigen äBertb oon

((— !))" fytautyutybm, ba&et bat bann bie ä$e$cicr)nung

((« + ^f/ - l))/ fobalb a feine gan^e 3abl ift, im 2111=

gemeinen Feine befiimmte oon ben übrigen SOBerttjcn bcS

'Ausbruch ((<< + ,* i -D)' ocrfcbicbenc Söcbeutung, foll

baher in biefem galie nicht gebraust werben. (5$ ift

alfo nun für ein »ofitioeS a

(a + /? p/^/ = c" [cos a^+ i/^I sin a v]

baber ((« + /» |d))' =,(u + ß >/^i)" ((+1))".

gür ein negatives a wirb — « »ofttio unb bann ift

— a — /?_ i/^I = p (cos v + y'—i sin V)
alfo (— u— ß yZ~i)"= q [cos a v+ |/— i sin a i//]

baber ((« + y=J)f = (-a-ß y-i)' ((—1))".

8) Um uns" ju überzeugen, ob bie in ber oorigen

Kummer aufgefüllten (Slcidiungen für ((« + ß i/—i))*

in bem gaUc, wo a = — ift, auch wirtlich alle SBertbe

von H« + ß y'—i)) " angeben, ober ob e§ noch anbere nicht

in jenen gormcln enthaltene SBertbe von ((« + /9 y—T)\
n

gebe, wollen »vir jeben 2Bcrtb beS Quotienten

/~ f =+ 1, alfo u =((+!))"; unb

((« + /V-^D)"

*
T
(

— + V-

fc£en, voo bann u natürlich, mehre SBertbe hat, oon bc;

nen je einer gleich einem SBertbe ber linfen Seite ber

©leiejjung ift. 2luö biefer ©leichung folgt aber

u* = —.
;

—
-

~
.—? b. i., wenn « vofitio ift,

p (cos ip + s/—i sin i,i<)
' r

'
'

'

Ä Gnciptl. t.SB. u. JC. 3>vdte ©ection. XVI.

a + ßy:

roenn « negatio ift, u° = 2-X.
/»K-i

alfo

u = f(— In". 2)a nun, nach ber Annahme, in ic=

bem JaUc Ha + ß |/=I)j "= q" (cos ^-'- + i/rr sii/- \ n
(

fo fiel;t man, bafj bie ©leichungen ber vorigen Dhimtucr
_t

roirflich alle 2Berthe von ((n + /¥ i/— i)j " geben werben,

wenn man bort a = — fcfct. ©arauö läfjt fich bann

leicht folgern, bafj biefclhcn gormcln für a = — unb

m

a= — ™ alle SEBettbe üon ((« + ß \/=i)Y unb

m

((a + ßy^in " angeben, mag — ein rationa*

ler ober ein irrationaler S3rucr) *) fein; nur wirb

im fcfctgcbacbten gaUe forool ((« + ß y-i))
n

oK

m

f(a + ß y^Tn " un;äl;ligc von einanber verriebene

2Bcrtl)e haben.

§. 7. fegt man ben ocranbcrlichcn ©röfjcn x, v, z ...

SBerthe oon ber gorm « + ß y—\ bei, worunter (§. 6, 1)
alle realen SBertbe mit enthalten ft'nb, fo erhellet auS
§. 6, batj alle Summen, Sifferenjen, ^robuete unb &uo=
tienten folchcr SJeninberlichen, fowie auch alle i>otenjen
berfelben, beren (Srponent real i|t, immer wieber bie gorm

m

" + /^i/
'=r annehmen werben; bafj ((x)) n

, wenn m unb
n ^rimjahlen ju einanber fmb, n oon einanber oerfebie-

bene Sßerthe tyabc., ferner, bafj, wenn «, b. i. ber reale
- jn m m

Sheil von x poft'tio ift, ((x))'1 = x n ((+i))"n" unb;

in

wenn ber reale Sbeil von x negatio ift, ((x))""
in m m in

= (—x)" ((— l))n
fc jrt werbe, wo x" unb (— x) n

in ben 2tuäbrücfen (o + ß_ y'—i)" unb (— « — ß j/^I)"
beS vorigen ^aragravl;§ il;re Grflarung finben. 7tu$

*) SEaö eine «Voten} mit [nationalem unb fclbft mit ima^'nä--
rem erponenten fei, finbet eben in ben Tfermctn ber oorigen 3?um--
mer feine SrElävung, rcenn man bert füc a inaticnale ober ima»
ginare SBcntje fest.
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crfennt man auS ben §§. 2—6, inbem man bt^Sroßen

x y, z, . . • auf bic gorm p (cos q> + y/=i sin <p)

bringt, baß auch jefet nod) bie für reale SBcrtbe oon x,

v, z ... unb für ganje 3ablen m unb n gcttenben fRu

ia'tioncn x'" . x = xra+», x'" y"'= (xy)'", (x")"_=x'"
B

gültig bleiben, mag m unb n poft'tit» ober negatto, ober

bie eine oon beiben pofttit), bie anbere negatio fein. 2ßer*

ben aber bie (ärponenten reale gebrochene ober irrationale

Labien, bie wir «n, b nennen wollen, fo bat ber TL\x§:

bruef xa obne &lammcr_nur bann eine befiimmte S3ebcu=

tung, wenn (« + ß ^=I)a
eine folebe bat, alfo (§.6,7)

nur wenn «, b. i. ber reale Sbeil oon x, »ofttio ifi.

©ollen alfo bie gormein x axb = xa+ b
, x a

y
a= (xy)»,

(x a
)
b = xab für imaginäre SBertbe oon x unb y unb

für reale aber gebrochene 2Bertt>e oon a unb b gelten,

fo muffen bie realen 2bcile oon x unb y »ofitio feinj

außerbem muß bei ber jweiten gormel, wenn x=a+ßy-i,

y = «'+/S'^i ift arctg ^ + arctg ^7 Cwrxmt

ter wir immer bie, oom 58orjeid)en abgcfcl;en, flejnften

Sögen oerfteben, bic ju jeber folgen Sangente gehören,)

eine jwifeben ben ©renjen — -* unb ~ liegenbe ©um=

ß •

me, unb bei ber britten gormel muß a. arctg — em

jroifcbcn tiefen ©renjen liegenbeä ^robuet fein. Saß
biefe iöebingungen auch bann gelten, wenn bic @r»onen=

ten a unb b imaginär werben, wirb auS bem gotgen=

ben crl)cllcn.

§. 8. ftacb ben gormein (49), (50) unb (51) be8

HrtifelS Differentialrechnung ifi, wenn A eine oofitioe

Gonftante, x eine reale S$cränberlicr;e, 1(A) ben natürlU

d)en l'ogaritbmuS oon A bebeutet, fietS

A*=l +^-l(A)+ ^,[l(A)] + i^[KA)]
,

+ u.f.w....

COS X = 1
....6

+ u.f.w..

u. f. w.s,n x = x — l2 3
-r j—5 - , 7

Sic in biefen ©leichungen oorfommcnbcn unenblicben

Seesen bleiben aber aud) bann conoergirenb, roenn man

ber SScränberlicbcn x imaginäre SBertb« oon ber gorm

u + ß j/_i beilegt (f. ben 3trt. Reihe). Sbut man

bie§, fo finb oorftelicnbe ©leichungen fclbft bie ©rflärun-

gen oon bem, wa£ man bann unter AK
, cos x, sin x

ju oerftehen babe. SKacbt man nun A=e, wo e bie S5a-

fiS bet natürlichen Üogaritbmen bebeutet, fo ifl 1(A)

= l(e) = l,J«fO
s

+ u. f.
w. ...+ T +

1.2.3

= i + Vi

.5

*»a-1-:?R-Ä41.2 ' 1.2.3
V=i +

1.2.3.4

V-i— -f u. f.
w.

(Scfst man in biefe ©leicbung fiatt x nach cinanber x 1(A),

x (/— l, — x yf—i, fo credit man

e"
,(A)=l+

-f-
1(A)+ S[»^)r+Ä{l(A)]

,

+
u. f. w. ...

1...5 ' - 1...Ö

Vergleicht man oon biefen Reiben bie erftc mit ber für

A\ bie beiben anbern mit benen für cos x unb sin x,

fo ficht man, baß aud) für imaginäre äöettbe oon x ftctS

(1) e" 1^» = A5
unb baß

(2) e1^-1 = cos x
-f- y—\ sin x

(3) e-x,/
~ l = cos x — yC~i sin x

2£u3 ben beiben legten ©leichungen folgt unmittelbar

eV-i + e-'/^ . ex/^I—e-*^
(4) cosx= ^— ,sinx=

2
—

SD?it $ilfe beS SSorfiebenbcn fonnen wir nun biejcnU

gen SBertbe oon e
x
, A x

, cos x, sin x unter enblicher

gorm angeben, welche einem imaginären x oon ber gorm
u + ß y/—l , etioa x = p -f q p—i entfpreeben.

©efct man in ber ©leichung e*= 1 -f-
— + y-s

u. f. w. ba§ x= p+ q j/=I, fo erhält man 1 + E±5i-Zi

. (p + q t^! r (p + q V=W+ 1.2 + 1.2.3
Stcä tft aber, ju golge ber Öleicfmng (61) beä 2frttfcl5

Differentialrechnung, = t? (cos q + j/—l sin q);
mitbin ifi, für x = p + q j/^i

(5) e
x
=e'(cosq+j/=Tsinq) b. i. (6) eP+«*/- 1=e'.e,

t
/- '

folglich

(7) A" (b. i. Ap+9 /- l
) == e xl 'A > = ePW. ei1«*' S~l

= A" {cos [q 1(A)] + f~i sin [ql(A)]J

2

>1 _ „-1

•2 — * 2
(8) < (P+q/^i)/-^T ß -(p+q/^/-i

\sin x = —
2 ^-i

sin p + cos p . y/-
2 r • 2

Sfl x= p, + q, |/=1, y= p 2+q2>/=I, fo ifl, «u

golge ©leidjung (5),

e\e
v=ep' (cosq, + i/Hisinq^eP^cosqj+^sinqj)

= ep
' +P2 [cos(q, + q2

)+^=Tsm(q
1 +q ;)] b. i. JU

,P. + P. „(q.+qiV-i
di0/ JU golgc (6)golge (2), = e1

"

_ e
p.+ pi + Ou +q») »^ _ + y Mitbin ift,
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au* für imaginäre SBcrfbc oon x unb y, flct3

(0) e* .cy = e*+y.

£a auch für imaginäre Srponcntcn x unb y oon ber

gönn a + ß \

'— 1, nach, ©leicbung (1), alle 9J?al A*_ gx] V ^y _ e yl(A)
/ Co fol^t all» (9)

(10) A» . A? = ef+Ji'W = A J +J.

a gormel erfennt man, bafj bie bei realen (5r;

ponenten aeltenben Regeln bet SRulrrplictttion unb £ioU
fion ber $oten}en reale» ©räßen auch für ftatengerl rca;

itaabjen A mit imaginären ISrooncntcn gelten.

Xwl ben gormein (4) unb (9) leitet man ferner leidir

ab, bafj bie für reale x unb y geltenben ©leiebungen

(1J) cos \ -+- sin *x = 1

. s \ cos (x + y) = cos x cos y + sin x sin y
* ' )sin (x + y) = sin x cos y + cos \ sin \

auch bann gültig bleiben, wenn x unb y imaginäre @rö=

ßen ber gorm « + ,i y-1 »erben. SarauS folgt, für

x= tw, y= z = p + q y— i , bafj aucr; bann noch

(13) — z)= cos z cos (•! 7i — z)= sin z.

2 folgt and), Wenn man x= o, y= z=p -f q ^/—

i

fegt, bafj

(14) cos (— z) = cos z , sin (— z) = — sin z.

2>er|fert man unter tgx, cotx, secx, cosec x nict>tä

*, ^ . ,= s • ^ •_• i sinx cosx 11,
2(nbere$ als bte .Cupticnten , -.— .

,
—— . focosx sin x cosx' sin x

itt c§ ocrmittclft ber gormein (12) leicfjt jtt jcigen, bafl

bie für reale x unb y geltenben ©leiebungen für tg(x+y)
u. f. ». (f. Goniometrie) auch jefct noef) gelten, wo'x
unb y imaginär werben.

§. 9. GS follen nun bie realen ober imaginären
SBertije gefuebt roerben, bie man ben ©rofjen y unb z
beilegen mufi, um ben beiben ©leicbungen

e'' = x, A* = x
©enüge ju leiften. 3Ncfe SBcrtbe ftnb bie Logarithmen

eon x = _p + q \'~ l unb jroflt y in bem 9ceperfcben

ober natürlichen «enfieme, z in bem ©pfteme oon ber

SaftS A. 2>a forool y a(3 z, roie ftcb fogleich feigen

wirb, unzählige SSScrthe annehmen, fo wollen wir bie oon

y im Allgemeinen burch l((x)), bie t>on z im 'Mllgemeü

nen burch L((x)) bezeichnen, wooon l(x) unb L(x) be-

fonbere gälte ftnb, bie roir nachher näher angehen wer;

ben. — SSeil ftetä, mag z real ober imaginär fein, A*_ e zi(Aj
( c jot (§ $^ t

r mujj^ roenn e
1 = x — \'

alfo = e J HA)
ff jn f,,^ flud) ftctä y = z 1 (A) mithin

z = . -.-r fein, b. i. e§ mufj immer bie ©leicbung

(1) L «x))
= I

1

(

(a/
ftattftnbcn. 2Bir roerben alfo nur bie SBcrtbc oon l((x))

b. i. bie natürlichen Logarithmen oon x ju heftimmen ha=

ben, roeil ftd> barauS bie 2ßertr>e ber Logarithmen »on
x in jebem anbern Spffcme ton pofitioer Saft» A burch

blofje Dioift'on, mit 1(A), ober, roa§ ehenfo »iel iff,

burch 2JMtir>lication mit bem confianten gactor

oMelten Iaffcn. 6§ ifr bemnach nur bie ©lcicf)ung c
v= x

CUfjUlifetlJ biefe geht, wenn wir x — p + q y—i ,

S •' + Q v"—i fegen, über in

e p+cy_i = P + q>/_i b. i. (§. 8) e p(cosQ4y=I«mQ)
= P + f

l ]/-\-
Gebeutet nun y ben, abgefeben »om SSorjeichen, flcinften

unter ben Sögen, beren Zangente -'J
iff, unb ift

C = ^p'+ q'/Jo ift (§. 6,7), wenn p pofüt'o ift,

e p (c08 11 + y'—i sin Q) = p (cos ip + y—i sin v),
wenn aber p negaj^it) ifl, e p (cos Q + y—i sinQ)=— p (cos t// + y—i sin i//). ©arau§ folgt, bafi im
erften gälte e p cos Q = p cos i/<, c 1 ' sin Q = p sin i//,

im jweiten galle e p cos Q = — p cos v> e p sin ^= — psiin/y. Sn heiben galten ift baher (cp)' (cos'Q
+ sin' Q) = p

2 (cos 2
i// + sin

2

^), baher ep= p, alfo

P = l(p). 3)ic§ oorau^gefegt, mufj im erfien gaüe
cos Q == cos 1// sin Q = sin y alfo Q = t// + 2k n,

im jweiten galle aher cos Q ==— cos y sin Q= — sin y,
alfo Q = ip + (2 k + 1) 7i fein, wo k jebe beliebige

ganje 3ab(, mit ßinfchlufj oon 3(ult, bebeutet. Scan
hat folglich,

1) wenn ber reale UbeÜ oon x pofftiü ifl

(2) l((x))=l>+Q KZ^=l(p)-f1/.r
-
f±2k7r KZ4

2) wenn ber reale IJbcil oon x negatio ift

(3) l((x))=l(p)+v^=T±(2k+l>rri
<3e|t man ins. Sefonbere x= + 1 ober x =— 1 , fo

wirb p = 1, 1// = (§. 6, 4) unb bie gormein (2)
unb (3) gehen über in

(4) 1((+1)) = ±2\Lny=i
(5) 1((-1)) = + (2k+l) n y-=i *)

©tatt ber gormein (2) unb (3) fann man baher auch; fegen

1) wenn ber reale £heil oon x oofitio ift

(6) i((x)) = 1(P) + v ^zr, + |((+ i))

2) wenn ber reale 2bcil oon x negatio ift

(7) l((x)) = l(p) + y, ^ZT + ] ((
_,

;)
{MM man unter ben unzähligen SBerthen oon I((x)),
welche bte gormel (2) angibt, benjenigen heroor, hei mU
er)em k = ift (ober, maS ehenfo öiel fagt, täfjt man
tn gormel (6) ben einen heftimmten 2Bcrtb oon 1((+I))
gelten, welcher 9?u« ift), fo ift bieg ber SBerth oon J((x)),

ben wir burch l(x) bezeichnen wollen. 2(ucb ftimmt bieä
mit ber febon früher in biefem 2frtife( unb in bem lixx'u

fei Differentialrechnung gebrauchten fficjcichnung, *. SS.
1(A), überetn, benn ift in bem aügemeinen ÄÜebrucfc
x = P + q V— l Pa§ P pPfttio "nb baei q = 0, alfo
x eine reale pofftioe 3ahl p, fo i|t p = p, y = 0,
unb l(x) = l(p) ift bann biejenige ©rö>, welche man

nacr) ber gormel 1(1 +z) = -=- + -r-2 ' 3 4 +
U. f. W. . . . (f. Differentialrechnung unb Logarith-

*) 2)ie Scrmctn (4) unb (5) fann man auch unmittelbar aus

§. 8 (2) unb (3) ableiten, ju gotge welcher e
±2k77 /-i

=

1(A)
±/=Isin2k7i =+ 1 unb e 1 (

2k+D"/-i=
±/^i8in(2k4/l)7i=— 1.

35
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mus) unb fccrt barauä abgeleiteten gormeln beregnen

fann. Äeftren roir ju bem atigemeineren gall, roo q nict>t

tunlnocnbig 9cull ift, jurücf, fo ftaben roir naeft oorfte*

benber (Srfldrung

für pofitioe 2Bertfte be§ realen 2()eit3_oon x

(8) l(x) = 1(P) + ^-i
unb barier, unter berfclbcn Süorauofcfcung

(9) l((x» == l(x) + 1((+1)).

Dagegen ift, für negative SÜBertlje be$ realen SfteiK oon

x = p + q ^—i, alfo für pofitioe SBertfte oon — p
(ogl. §. 6. 9cr. 7), — x= p (cos i// + p/_i sin v) alfo

l(_x)= l(p) + ip j/— i, unb bafter in tiefem galle, ftatt

ber ©leieftung (7)

(10) l((x)) = l(-x) + 1((-1)).

©efct man bei pofitiocn 22crtbcn oon p in bie ©leicr)ung

(1) ftatt l((x)) ben bcfonbcrn 23crtl) l(x), fo crftätt man
benjenigen befonbern 2Bertft oon L((x)), ben roir burcft

bie SSejeicftnung L(x) anbcuten roollcn, fobafj bann

(11) L(x) - p^ - 1(A)
+

1(A)
K-l

= L (P ) + ^ •=£

Diefcr ©ebraucft bc§ 3eicftcn3 L(x) ftimmt, roie man

leicht ft'eftt, mit bem frfton früher in bcm 2frtirel Diffe-

rentialrechnung gcmacftten ©cbraucfte bcffelben 3cicftcn3,

roo roir 'bcm x bloS pofttioe SÜBertbe beilegten, überein.

S3ei SBertften oon x, bercn realer SEfteU ncgatio ift,

roollcn roir bie 3cicftcn I(x) unb L(x) nicftt gcbraucften.

©eften roir bie S5a|B A nicftt mebr als eine nqtfts

roenbig pofitioe 3abl, fpnbem allgemein al-o eine ©rötje

oon ber gorm « + ß j/-i an, fo bürfen roir bie Bcicften

L(x), L((x)) offenbar nur ba gcbraucften, roo fieft biefen

3eicftcn entfprecftenbe 2Bcrtfte oon z benfen laffen, roelcfte

ber ©leieftung A" =x ©enüge leiften; mitbin nur ba,

roo bie SJcjeitftnung A* erlaubt, b. i. (§. 6. 9er. 7) roo

ber reale 2l)cil oon A pofitio tjl gür jebe folefte JöafiS

A laffen fieft L((x)) unb L(x) immer noeft bureft bie

gormein (1) unb (11) berceftnen, naeftbem man juoor

1(A) naeft gormel (8) bcrccftnct Ijat. Dagegen ift cm

iJogaritbmcnfyftcm mit einer JBaftö, beren realer Sfteil

ncgatio wäre, gar nicftt benfbar.

SDJan fieftt aug ä$orftcl)cnbem, bafj jebe ©rofje oon

ber gotm x= p + q f— l in jebem l'ogaritftmenfoftcme

oon einer S3afiö A, bercn realer Sfteil pofitio ift, unjäb=

lige Logarithmen oon ber gorm u + ß /— i l)abc, oon

benen nur bann ein cinjiger real ift, roenn A real, q=0
unb p pofitio, alfo roenn x einer pofitioen 3abl gleich, ift.

§. 10. Segen roir einem ©inuS x bie allgemeine

gorm p -+- q tf~-i bei, fo ift oorau§jufel)cn, bafj aueft

bie ba-,u gehörigen Stößen imaginär, unb bafj e§ beren,

roie fefton bei realen SBcrtbcn oon x, mehre geben roerbc.

SBh »rollen barer, roenn oon irgenb einem biefer S3ögen,

unbeftimmt roclcftcm, bie Siebe ift baS 3cicftcn arc sin((x))

gcbraucften unb annehmen, baf) berfelbc = P + Q y— l

fei, roo P unb <> reale ©rofjen bebeuten follen. (5$ ift

nun ju unterfueften, roelcfte 23ertt)e bcm P unb Q beiju;

legen feien, bamit ber ©leieftung

(1) arc sin ((x)) = P -f Q y/^i
©enüge gelei|iet »oerec. 2Cu8 (1) folgt unmittelbar

(2) sin (P + Q y-i) = x = p + q ^ZI,
b. i., ju golge ber ©leieftung (8) be§ §. 8,

iQ — e-Q
2

mitbin

sin P + cosP.i/—i=p+qj/-i

sin P = d.
»-.9

cosP= q,(3) Ü±
roorauS folgt

(4) eQ = J-
n + -qTl,e-Q=-^-_-^.sin r cosl' ginP tos P

SKultiplicirt man ledere ©leieftungen, fo erftält man

{i>) l - snTM"' tos1 P*

©c^t man hjer für sin' P fein ©leicfteS 1 — cos' P,

fo bringt man biefe ©leieftung leieftt auf

^
(6) cos' P— (1 — p- — q') cos5 P — q' = 0.

Soft man bie ©leieftung (6) roie eine quabratifefte für bie

unbefannte ©r6(je cos' P auf, unb beaefttet, batj cos' P
notl;roenbig pofitio ift, fo erftält man

(7) Ms.p =!^^' +V(Ö5^
T

_ i — p'— q'

2

bafter

(8) sin'P=

+ p' +
2

Vf
p -q

)• * t

= i+p-+.H_y
(

i + P1+M '>

P*

l+p+5 + y(
i±tt,y_

p,

Da nun naeft ber erften oon ben ©leieftungen (3) sin P
unb p gleicfte äior^eieften ftoben muffen, fo finbet man,

roenn man auf beiben ©citen bie Sluabratrourjel au§jicftt,

P

il + P
2

V(i±|±iLy_
I

(9) sin P.

\ 2 f\ 2

Da ftier ber 9?enner geroij^ nicftt flciner al$ ber 3al)lcr

ifl , fo übcrfcftrcitct sin P gciviß nicftt bie ©renjen + 1

unb — 1, folglicft ift P ftetS ein realer JBogcn. Sie=

jcieftnen roir unter ben unjäljligcn SBertlicn oon P, roelcfte

bie ©leieftung (9) gibt, ben, roelcfter, abgefeben oom S*or=

jeieften, ber flcinjie ift, mit ^), fo finb alle jene 2Bertbe

oon P in ber gormcl enthalten:

roenn man für k naeft einanber 0, 1, 2 u. f. ro. bi;> in5

Unenblicfte fegt. ^>a biernaeft in jebem gallc sin P=sin ty,

aber cos P = cos

(10)

i

c:

[f±(* ;)]
=+-(*
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= + sin (* f\ = + cos <P wirt, fo cvhilt matt

ou-3 b« etjlen ber 6eteen ©tcicbungen (4) unb auä (10)

(H) Q-l(JL + Hp) =l( *= + -JÜ),v
' Vsm P cos IV \sin$P cos S

J.V

unb aul (5) mit (10)

(1
.

() p! t _c_p +_S_V p l_V=i*
1 f sin Jp öösf) W$TcqßWVsinf) cos^/ '

woraus folgt

(I3) l

(siutf
~

cösf)
= ~~

' \sln$
+

cösW'

J>cmnacb fann He ©leicbung (11) aucb ausgcbrücft wer;

bcn burcf)

(14)

^- in ber ©leU

_±1
\8in9

+ cos*}
SJen bcn beiben SSotgetyen -4- ober — ifi hier ftet$ ba§;

jenige ]u mäblen, xotlfyi bcm SJinom V

d)ung (10) jurommr. Übrigens bitte tiefe ©leicbung

ebem'o gut aus" bor jweiteri all aufl bet erften ber beiben

©leid)imani (4) abgeleitet roetben fönnen.

6egt man nun ftnrje balber

(15) &= l(-JL, + ^ <]A alfo Q = ±'&,
\SIH$ cosW

fo gebt bic ©Icidnmg (1), vermöge (10) unb (15) über in

(16) arc sin ((x)): J+(9>+aV=i-J)±2k,
Unter bcn unjabligcn 2Bertbcn von arc sin ((x)), welche

tiefe ®lcid)ung liefert, i|r ber einfache berjenige, welchen

man für k= erhält, wenn man jugieid) bcm Srinom

$ + JD. y"^i — y baS 25or$eid)en + gibt liefen

befonbern SBcrtl) oon arc sin ((x)) wollen roir mit

arc sin (x) ober obne alle .Klammer arc sin x bejeid)^

nen, baber bann

(17) arc sin x = arc sin (x) = ty + £1 y— l.

ffieaiuct man nun, bafj + 2k;r + -^- jeben beliebigen

oon ten Sogen barftelit, beren SinuS = + 1 ifi, fo

fielt man, ba|l bic ©lcid)ung (16) aud) unter ber gorm

t— -J)+arcsin((l))

batgefreüt »erben fann.

2ßill man bic ©rftfe £l ntdjt, rote in (15) abbän;

gig oon SP, fonbern Mos als gimetion oon p unb q
auc-tnufen, fo erhalt man aus bcn gormein (9) unb (7),

inbem man bort bem H bas *P fubffituirt, unb berucN

ftd)tigt, bap cos *P notbwenbig oofitio ift:

(sin ty— . . . , ,—2—
.

—
| JÖ-+-

1 + |fp
-!

+i
,+ 1V

(19)

(18) arc sin ((x)): ±(«

£>ie ©leicbung (15) gibt baber

C») a = i {[<
+
^

,+ l + |/(p'+q'+'y_
p
.]t

ober, was ju golge (13) baffclbe ifi,

(2i) q = + . j[e!±i+ ! + yy+j-+iy_p
,]t

23on bcn beiben Syorjeid}en uor 1 cjtlt l)ier +, wenn

q = y^- = (q^)J
b. i. wenn q »ofi'tio ift, hingegen —

,

wenn q=

—

y\* b. i. wenn tj negatio ifi.

3Birb q = 0, rebueivt ft'cb alfo ber ©inuö x = p
+ q y-i auf bic reale ©röjje x— p, f ocriüanbeln ftet)

bic obigen (Steigungen für
SP unb S. in

_ . ^p

\COf®=
Ki ;

ip'+q'-i +vrn-pf

(22) ±'|[^ + VCf_)]

enn nun p
J < 1, wenn alfo y(L_J''\' ^ t [v ^

fo wirb

(23) <P=arcsinp, n = + l(l)= 0;

wenn aber p' >1, alfo y^-,p
J

negatio ifi, fo wirb

(24) $) = arc sin

I p

arc sin (+ 1 )= +— *),

n = + i(/P
s + j/p

2— i).

3m erflen gälte rebucirt fti) bie gormel (17) auf bie

tbentifcfyc ©lcid)ung

arc sin p = arc sin p

unb bic gormel (16) auf

(25) arc sin ((P)) — Y ± (ave sin p — ~j +2kT.

3m jweiten galle wirb bie gormel (17) ntct>t mebr einen

oollig beftimmten 2ßerth oon arc sin x angeben, weil

bann Q. jwei einanber gleiche, aber entgegengefe|t( Sßertbe

bat. Man muß ftef) baber in biefem galle ber ä3c$eicf)=

nung arc sin x enthalten, fann aber auö bcn gormein

(16) unb (24) herleiten, wenn p »oft'tio ijl:

)—p*}* (2ß) ^ sin ((p»=y ± 2k;t ± V^ l (p+V^j '>

•) 9Mmlia) ± je nadjtiem p = y^T- atfo pojltio

p=—j/p l
alfo negjttD tfr.
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unb wenn p ncgati» ift:

(27) arc sin ((p)) = y ± (2 k + 1) n

± jtt 1 (— P + |/F=i)-

Sßirb in bcm allgemeinen tfuSbrucfe x = p + q j/=i

nid)t, wie oben angenommen würbe, q = 0, |onbern

i>ielmef)r p = 0; alfo x = q j/_ l, fo »erwanbeln ftd)

fte ©lcid)ungen für 9> unb & in

(28) $= arc sin (0) = 0, £ = 1 (q + /q'+l)

unb bie gormein (16) unb (17) rebuciren ftd) auf

(29) arc sin ((q f=D) == 4- + 2 k »

+ |t -^ ! (q> I^Flj

(30) arc sin (q j/^1) = |/^1 1 (q + ffö+l)-

2>a nad) gormel (13) be§ §. 8 bie gormel sin {^—z\

= cosz gültig bleibt, aud) »etat z imaginär tvtrb
, fo

fönnen roir au§ bcn ©leid)ungcn für bie Sögen, beren

©inufl bie gorm p + U-i *>at '
[cirf' t aud> ®tftd)un=

gen ableiten für bie Sogen, beren 6o|inu§ bie allge=

meine gorm p + q i/— l annimmt. Um irgenb einen,

unbefiimmt welken, oon ben Sögen, beren ßoft'nuS x

ijt, anjubeuten, roolien roir roieber bie Scjeidjnung

arc cos ((x)) gebrauten. ©e|en wir nun

arc cos ((x)) = z,
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fo ift cos z = x b. i. sin
(t lifo

—- — z = arc sin ((x)),

mithin, wenn 9> unb ß. bie ifmen in ©leidjung (16)

jufommenbe Sebeutung behalten

(31) z = arc cos ((x)) =
-J
— arc sin ((x))

= ±(£-9>-ö- J^l)±2k«.

Unter bcn un^bligen SBcrtfjen biefcS tfuSbrucfS oerbient

berjenige bcfonberS beroorgeboben ju werben, bei welkem

man für arc sin ((x)) ben burd) bie gormel (17) bc^

jiimmten befonbern SSertb arc sin x fefct. Den SSBertb,

welken arc cos ((x)) bann annimmt, wollen wir mit

arc cos (x) ober arc cos x bejeiefmen, fobafj

(32) arc cos x = arc cos (x) = -= arc sin x,

ober, roa§ baffelbe ift,

(33) arc cos x = -^ ty — Q. j/^T.

35a aus ber ©leidjung (31) mit 3iürfft'd)t auf §. 8 9Zr.

14 folgt + arc cos ((1)) = ~ — arc sin ((1)), unb

öuS (31) unb (18) arc cos ((x))=~ + (aresinx— -^-j

— arc sin ((1)), fo ift mit SRücfftdjt auf (32)

(34) arc cos ((x)) = + arc cos x + arc cos ((1)).

Stritt ber befonbere gall ein, bafj q = wirb, bafj ftcr>

alfo cos z auf eine reale ©röjie p rebucirt, fo erhellet

au§ bem Süorbergcluntcn: 2Bcnn p
J < 1 ift, fo erhalt

man au$ (23) unb (33) bie ibcntifdje ©leidiung arc cos p= arc cos p unb bie gormel (34) gel;t über in

(35) arc cos ((p)) = + 2 k n + arc cos p.

2Bcnn aber p' > 1 ift, fo crbält bie ©röfje £ jwei

einanber gleiche, aber entgcgcngcfefcte SBertbe, unb man
mufj ftd) baber ber Sejeidjnung arc cos p, bie bann

feine uöllig beftimmte Sebeutung mehr bat, in tiefem

galle enthalten. SBobl aber jiet)t man in biefem galle

auö (26), (27) unb (31),

wenn p poft'ti» ift

(36) arc cos ((p)) = + 2 k n + ^=11 (p+ j/^=I)

unb wenn p negatio ift

(37) arc cos((p))=±(2k±l)^+/=il(_p+v/^rp.
S3erfd)winbet hingegen ni<f>t q, fonbern p, fobafj x=qj/^I
wirb, fo jie&t man auS (29), (30) unb (31)

(38) arc cos ((q j/^i)) = + 2 k n

(39) arccos(qi/^=I) =

=1 i(q +
n r

1 (q + j/^+I).

§. 11. Se^eicr<nen wir irgenb einen, unbeftimmt

wetzen, von ben Sögen, bereu Tangente x bie aüge:

meine gorm p + q i/— l annimmt, mit

(1) z = arc tg ((x)),

fo ift (§. 8)

(2)

folglich.

(3)
2z/

sin z e
z
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ta$ 3cid>cn arc tg x in bicfcm $Mc fror, unb jwat

i|l bann

3fi hier fbwol 1 — q ftW 1 + q poftth), ober, wa-3 tiefe

Mtai Beengungen }Ugletd) auSbrucft, ifl q
a

nid)t grö=

In att i
, fo wffen fiefa bie beiben hiev oorfornmen*

Ml i'c\iarirhmcn nacb §. 9, 9er. s ctuSbrücfen unb man

£+-**]arc tg x = 1 [arc tg

»/-i P
? + ( 1 + q)

3

.

' * " !p* + (i - q)M
3|1 hingegen q*> 1, ift ali'o entweber 1 — q ober 1+q
negativ», fo beitf man (§. 9) eine ber beiben JBe,zcicr)nuns

gen 1(1—q+pj —i), 1 (1 + q— P »/— ™fy m(i>x

gebrauchen, unb mufj alfo bann auch, bie 33cjeidmung

arc t;; x aufgeben.

2Bcnn qf nicht gröfjcr abS 1 ift fo ift (§. 9, Sflr. 2
.unb 8) jcbe ber beiben Differenzen

l((l+x
F
rr))-lil+x,^T), l((l_x^i))-l(l—xy-t)

uon ber Form +2k;r j/_i, wo k jebe beliebige ganje

3abl bezeichnet, ©aber ift bann bie SMfferenj

arc tg ((x)) — arc tg x

lql+x^))-l(i+x^)-{l((l-x^))-l(l-x^}

üon ber Form + k n, mitbin ift in biefem Salle

(8 ) arc tg ((x))=arc tg x+k;i=arc tg x+arc tg ((0)).

2Birb \u gleicher 3eit p = unb q
2

nicht > 1 , fo

jicht man au5 Formel (6)

2)a bie Functionen cot z, sec z, cosec z nichts tfnbc:

«3 finb al§ -— , — - -4—, fo ift e§ mit £itfe
tg z cosz sin z

tes? 83oi$ergebjenben leicht, auch bicSBcrtbc »on arc cot ((x))

= arc tg ((—)), arc sec ((x)) == arc cos ((—

]

(x)
an

'X'

arc cosec ((x)) = arc sin ((— ))
ju entwickeln. 35ie

23c;eicbnungen arc cot x , arc sin x, arc cosec x bürfen

nur ba angewenbet werben, roo eS erlaubt ift, ft'cb ber

SJejeicfmungcn arc tg.

ju bebienen, unb ft'nben in leiteten fficjeicbnungen ifjre

Srfldrung.

§. 12. 2Ba§ bie tfusbebnung ber für reale SBertfje

oon x, y, a, l> . . . oeltenben JRecfcnungSregeln auf ben

Sali betrint, roo tiefe ©röfjen imaginär inerten, fo 1(1 ootx

ber nötbigen einfebranfung ber Formeln x\xb = xa+b,

xa
y
a == (xy)% {x a

)
b = xab, wenn x unb y imagi-

näre, a unb b ^war reale, aber gebrochene, 2Berthe an=

nehmen, febon in §. 7 bie Öfebc gewefen. @S ift leid)t,

fich ',u überzeugen, taf; biefelbe einfebranfung fjattfinbc,

wenn a unb U ebenfalls imaginär werben, fofem man
nur 'tfuübrücfe wie x» in e"W ummantelt unb bann

§. 9 berürtfiebtigt »). Cbcnfo crbellet auö §. 9, bafj bie

bei realen \ unb y gcltenbe ©leicbung L (x) -f- L (y)= L (\y) für x -= p -+- q /-i, y = p, + q, |/-i
nur bann gelte, penn p unb p, pofiti« finb, unb wenn

arc tg -3 + arc tg
"

'- bie ©renken "- unb + -^-

nicf)t überfdjreitet, unb bie gcrmel L (xa
) = a L (x)

nur bann, wenn ba§ ^robuet a.arctg °- jwifdjen ben»

felben ©renjen bleibt. {Dagegen wirb man bie Formel
L((xy)) = L((x)) + L((y)) alö fletö gültig anfeben

fönneii, fofem man barunter oer|lcbt, bafj für jcben Söcrtb

uon L((xy)) ein cntfpred)enter unter ben 213crtl;en ber

Summe L ((x)) + L ((y)) Dorfomme. gemer wirb

man bie SBertfye oon L ((x")), wenn a . arc tg -3- jwü

ben ©leid)ungen L ((x a
)) = f*^ unb 1 ((xa))

— l((eal <I
)) = al(x) + 2 k tt /=i ju berechnen im

Stanbe fein.

§. 13. Sei allen bjer betrachteten Functionen oon

©röfien ber F"vm a + ß (/— l bat fic| gejeigt, bafj

jcbe folcr)e Function immer wieber eine ©rope oon berfcU

ben Form ijfe Feiner wirb in bem 2(rtifel Gleichung
bewiefen werben, bafj nid)t allein bie SBurjeln jcber alge-

braifc^en ©lcicb,ung, fonbern aueb, jcber tranSfcenbenten,

wenn ledere auflösbar ifl , eben jene Form I;aben. SJacr;

ber Analogie bürfen wir baber anncl;men, bafj jeber auf

bie in ber 2fnahjft§ uorfommenbcn Functionen bejüglicb/C

2Cugbrucf
f

bie Form « + fi j/—T t)abe, wo o unb ß
reale ©röfien finb , unb_ fict) baber aueb, (§. 6) auf bie

Form q (cos y +- ^—i sin y) bringen laffe , wo q bie

pofitioe ©löge (/«-• + /*', <p einen realen »Ogen bebeu.-

tet. Freilict) ifl bieS nur eine Snbuction, bie ftcb aber

buref) ben Erfolg rechtfertigt. — 35ie Änwcnbung ber

imaginären ©röfien wirb ffcf) in ben Xttifeln Rei)ie,

Sunnnation. Integralrechnung u. f. w. üielfältig geigen.

2(m ©rünblid)|len bcbanbelt finbet man bie ibeorie

ber imaginären ©ropen in üa lief)»; 'S Schriften, befon=

berS in befien Conrs d'Aualyse unb in feinen Le-
50ns sur le caleul dlfferentiel. 'Hltere l;ierl;cr gehörige

Schriften finb ocr,5eicb,net in JTieufi' Repertorium eoiu-

mentationum a societatihus literariis editarum. T. VII.

) Die ®leict)ung e
x

' '=AX
in §.8(1) fann man ai:C9 BcraUgemet'--

nern in e
xl^A^ = ((A))

x
, wo bonn A unb x beliebig imoei»

ndre SSJcritje oen ber gorm p + '1 /— i «J'inetjmen tonnen, 511

beten jebem aber bann unjalui^e ünflainan SBcvtt-e t>cn ((A»
x

gelten, bie fid) bureb bie Steigung P
"'((A))_

e
,.l((A))

e
ql(CA))/_i

= ((A)) p 'cos q 1 ((A)) + /ZT sin q 1 ((A)) | berccbncn laffen.
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p. 76. 77., WOJU man n0 <b fu3 cn ^nn: ^uremuin de

Missery, Theorie lies quantites imaginaires (Paris

1801), unb, befonbers» voaä bic geometrifcbe iDarfteltung

beS Smaginären betrifft, worüber wir bier, auS Mangel

an Kaum, fd)weigen, Argand, Essai sur une ma-

niere de representer les quantites imaginaires dans

les construetions geometriques (Paris 1806). (Cf.

Oergon/ie. Annales de matliematiques. T. IV. p. 139

— 147, fomte in bcmfclbcn 23anbe p. 61—71 unb 222

—227 eine 2tbl)anblung unb ein Brief oon 3- g. gran=

$a'\$j nebft einer Ärtttf uon ©erooiS p. 228— 235,

unb Pii ;ilcxions etc. oon TTrganb in T. V. p. 197—
210.) Viele bjerber gehörige Skmerfungen finbet man
aud) in ben 2fbbanblungen oon © a u

fj (f. bie Commen-
tationes novae societ. reg. Goetting. , befonberä de

residuis biquadraticis unb ©ötting. gel. 2fnj. 1831.

gt. 64). (Gorto.)

Imaginärer Gewinn, f. unt. Gewinn.
Imagination . f. Einbildungskraft.

Imagiues (SSilbniffc), imaginum jus,
f.

unt. Iko-

nologie.

1MAGIMFER. bei ben Körnern Präger cineS gclb-

jcicbcnä .(einer gabne), mit bem S3ilbniffc bcc> ÄaiferS. (R.)

IMAGO nennt man in ber Entomologie jebeS 3n=

feft mäbrcnb ber iVriobc bc§ reifern ßebenfaltera, alfo

oom 2fu§fci)Iüpfcii au3 ber flippe bis jum 2obe. SSgl.

Metamorphosis. (Burmeixler.)

Imahan (gtufj in 9corbamerifa). f.
Akansas.

IM AHRN, aud) bloS Ahrn genannt, bas bcwolinte

.£>auptrbal unb ber mittlere Sbeil beö ^Patrimoniallanbge=

tid)t§ SeufcnS im Äreife im *Pufrerthalc unb an ber <5i=

fcE ber gefürfieten ©raffdjaft 2»roI, wcld)e§ ringsum, oor;

jüglid) aber gegen 9?orben unb 9corbofien, oon ben t)öd>:

ften ©ebirgen/ einem Sbeile ber (Sentralbauptfctre ber ZU
pen, bem 3emcrberg, bem SteufelSfamme, bem ^»ornble,

bem Ärimlertauern unb bem brei #crrenfpi& , welche mit

au?gebebnten ©d)ncc= unb (Siefetbcrn, ober mit förmlichen

©letfebern (gernern), bebetft finb, eingcfchloffcn unb oon

ber 2tcd)a (aud) 'Kd>cn unb2trl)n) burcbfloff™ roirb. £a§
Sbal eru-ugt treffltd>e§ Äupfer, baS aud) l)ier «erarbeitet

wirb. £e'r £auptcrt be§ £>rte§ ifl ©t. Sobann im

2CI;rn. (G - &• Schreiner.)

Imaisch schewaiivt, f.
Anthologie (morgenlän-

dische).

Imakan (gtufj in 9iorbamerifa). f.
Akansas.

[MAL, ein ©etreibemaf? in Lothringen, am Inhalte

ungcfäbr 2| alten parifer Soiffeaur gleich). ©cd)§ SmaB
machen ein Stefal. (hurmarsch.)

IMAM (j«toJ)/ b. i. eigentlich 83erftcbcr, Vorftanb,

ber SBorgcfefcte, ber tfnbern at3 ffieifpiel bient, ibnen

voran = ober üorauSgcbt, bat im firchlidjcn Sinne bei

ben 'Söcubammcbanern bie Bcbcutung: änu-beter, ber bie

heilten (Mcbräucbe oor ben Äugen be$ SBolEeS fo ooll=

;icrt, bajj biefcö ben 2l)cil berfelben, ber ihm jutomrat,

jenem nad)mad)t, alfo überhaupt gübrer, £>bcrbaupt je.

SDaS 2ßort finbet ftd) fc^on im Äoran im «Singular unb

Plural (Ainune) in »ergebener Sebeutung. 3n ber

SKofcc)ee ftel;t ber Smam fietä an ber <2pifce ber 25ers

fammlung; er ifl ber Süerbctcr beö 9?amaj, nad) beffen

Bewegungen bie game ©emeinbe bie irrigen einrichtet.

3u feiner bauptfädjlicbtlcn '2lnitfoerrid)tung gehört e$ als

fo, jeneä fünfmal täglich, ju volUiehcnb'e ©ebet ju ben
feftgefe^ten Sage§jeitcn in ben sIfofd)ecn ju verrichten,

mit 2(u§nahme bes gteitagS, wo ber befonbcr§ baju be«

ftimmte Äird)enbiencr, • C-liatili „cor ^rebiger" genannt,

baffelbe oolljtebt unb baber ber 3mam beä greitagö

(Imam el-dsclium'a) t)etft. gene St)attb§ ober ÄanjeN
rebner, welche oon ber SReOefahjd herab im 9?amcn beä

©ultonS , ber als sbaltf unb 3mam eigentlid) bie oberfte

weltliche unb gei|lliche ©ewait aueijuübcn hat, ba$ ©e»
bet fprid)t, finb natürlich blo§ an ben. grofjen SKofd)een

unb Ratbebraten angefiellt, bie ba§ 5Borred)t bcs> greis

taglgebetä genießen, wabrenb bie Smamc bic cigcntlicben

SKut)ammebantf(t)en ©eijflidjen finb, unb fid) inaRebtjabJI

bei ben einzelnen 9Rofd)een angc|1eHt fmben. Sic jerfaU

len in mebre (Stoffen. @o l)cif;en bie £>offaplane ober

2tlmofcnicre Chunkiar Iinaini. ober Imam Efendi. ober

Imain-cl-cliäs. bic befonbern 3mame, unter benen man
bie £K>u5?apt<me im Sienfie ber ©rofkn fid) ju benfen

t)at; ferner Wesir Imami, b. i. bic Smame ber teuere,

Mahalle Imami. bie Smame ber verfchiebenen ©tabtoiet»

tct. ©er erfte Smam an einer 93cofcbee ober ber ©eifb

lid)c, ben wir ben Pfarrer nennen würben, ifl ber Im.im

el-baji. ber Smain ber ©emeinbe, ber bic 33efcbncibun;

gen, 2rauungen unb 23cgräbni|Te ,511 beforgen lat. 9»
unb feine (SoUegen gehören ju ben Imam el-äm. b. h.

gemetnfct)aftlid)en, offentlid) angcfrclltcn. Sie unterfd)eibcn

fid), mit '2tu§nabmc be5 2urbamv in ber Äteibung wenig oon

bem übrigen Süolfe unb beuchen if)rc (5infünfte olmi ben

5Diofd)een, bie burd) ihre ©rünber ober burd) Üerniachtniffe

binreid)cnb botirt finb. Sagegen muffen fte fid) oor ber

ganjen Wcmeinbc, bie gemeinfehaftlid) nur unter ihrer

Leitung beten barf, burch bic genauere Äenntnifj atXcS

beffen auS$eid)ncn, was jur Verrichtung be§ SRatnai unb

be» ©ottcebicnjlc? überhaupt gcl-ort, fowie bureb ihre ?ftu

lagen jut SSocalmufif unb JKecitinmg bc§ Äorajiä. gers

ner Derlangt man oon ihnen, tat! fte ftd) burch gröm:
migfeit, 2üter, grjiet)ung, llattlichcö ?(nfeben, <?d)önbeit,

©eburt, Sefchcibcnliit unb reine Äleibung bcioortln.n;

jcbod) fo, bafj bie erftgenannten (5igenfd)aften einen 2Jor-

jug oor ben übrigen geniepen, unb pnben fid) in einer

©emeinbe mehre ^.Vrfonen mit gleich, beroortretenben fte

empfcblenben B3orjügen, fo ficht ber ©emeinbe frei, ftd)

ben ihr Dorgäglid) ©efaltenben ui wählen, ^eber ijat ba§

JKcdjt auf bic omamfehaft unter obigen Jöebingungen,

unb fogar ber im ©flaoetifianb beftnbliche, bor nomabif(»)e

2traber, ber 53linbe, ber i'afterhaftc (vicieux), ber "üüi-

febweifenbe unb ber SJaflarb finb, Da§ ©efe^ ftreng ge-

nommen, oon biefer 2Bürbe nidjt au§gef*Io)Tcn, jeboef)

werben fte in jS5trfItcr)feit nicht jugelaffen, ba allen

ben genannten Snbioibuen etwas anhängt, rvaS fid) nicht

gut mit ber 3?eligion unb SWoral oereinigen lägt. 25er

Sölinbe, ber am imfcbulbigficn baftebt, würbe fict)

beim ©ebet allein nicht überall nach ber Raaba ridjtcn,

fieb auch niebt oor ben Sefledungen, bie ben ©laubigen
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in ben 3ufhmb bet Unreinheit betfe$en, bäten tonnen,

wahrcnfr bet Sflo»« bet Beraä)tuna, »teiegegeben, bet

omabiffrenbe Araber bei UnwifTcnfrcit au$gefefcl ift, frer

Safterbafte unb 8toeilid)e bii ©efefce bei SReligion unb

oral etrf&otten, unfr ber JBaftarfr gcro6r;nlicr) Feine gc=

eignete IJrjiebung genießt. -Tic 3mame ftnb ubrfgenfl

ban Stengen Sfruiigungo'gefeä unterworfen, roie jeher an--

ubige, unb e8 iß t»or allem bieSBurbe fre§ l)6cb=

tun 3mamä ober baS bnftmat, roaS unter ben Wb\t)anv

n fo große unb roefentlid)e Spaltungen etjeugt

Iv.t. 9iad) Jfngabe ber ©efe^geler>rten nämlid) bat baä

Dberbaupt als auSübenb« ©eroalt beä Dberpries

- auch feinen befonbern tarnen. 2)aS SBort

Gmir, Surft (bal;cr ber Jitel ber Äbalifen Emir el-mu-

niiiiiii ober Emir el-muslimtn, fr. h. jjfirj! bei ©laubü
gBI cfrer Ergebenen), freutet bie weltliche .£>crrfd>aft , unb

fror SKrel lin.'im bie gcißiiche an, wdhrcno in bemäBotte
Ähaiif, fr. i. ©tettoettteiei befi JPtopberen, beibe SBürbcn

M Bereinigt gebaut unb frureb baffetbe bezeichnet »et«

ben. Xta nun fror obetfte 3mam als foItJr)et bas" Sffenfc

liehe jfreitagögebet unb bae" bei betben äBeiiamöfejie wns
jttbeten iv.t, fo iß rt notji l'cutc »enigjlens

-

bie $>flicf)t

tc? Sultans fric bevorrechtete SrettagSmofc^ee 51t befuchen,

wenn er auch ba5 ©ebet feibft fruvdi Stellvertreter, frurd) ans

gcßcllrc $ofmtame Dementen leif;r. (5s iß fremnaeb fett SBhu

knnmefr unbebingte Wotbwcnfrigfeit, baß an frer Spille aller

©laubigen ein oberfter Sntam ficht, frer jte geifiig bcbcrrfcr)t,

ber frie ^Beobachtung bes 9uiigionsgcfe£cs überwacht, frer

bie Übertreter beffelben beßraf't, bas ©ehiet frer ©laubü
gen i>or (Unfällen oertbeibigt, Armeen aushebt, ben3efm-

ten für ben öffentlichen Schaff cinfobert, Sichelten unb

alle ©tätet frer öffentlichen ©i(fietbeit, j. SS. Siaubet,

unfcbatlicb mad)t, ba§ JRicbtcvamt über bie Bürger übt,

bie ©ttntigi'eiten unter fren Untcrtbancn crlcbigt, recr)t§-

triftigen BSeroeifen bei (heftigen $äDen Eingang oerfchafft,

bie bbetöotmunbftbaft für oerroaiffe Äinfrer, i>orjüqltd)

in SBejug auf ibre Sierliciratbung, fufjrt, unb bie gcfe^=

liebe S£r)eilung frer Beute »ormrnmt. SiefeS ftnb nacr)

SRourabgea b'jDbffon im Allgemeinen bie Jjait»t»flicbtcn

bee oberften Smamä , unfr traft frer Ausübung biefet

Stechte ift aud) frer Sitel Smam an frie Stelle ber 35c=

jciebnung „ftfralifc" getreten, jumal fra man fraS ^ricfter=

tl)um ober Smamat frer Pier crßcn Nachfolger SJcuhams

mcfr's, frie freu Sitel Äbalifen führten, für uneollforn«

men crfldrt. 2>ahcr wirb noeb jefst in allen Urfunfren

Ben ben Ulcmas ofrer ©cfcfjgelcbrtcn ber ©roßherr aus=

fcblicßlicb cnrivefrcr Smam in gciftlicr)er, ofrer Sultan in

weltlicher äBejiebUng genannt, je nacfjbem bie eine ofrer

bie anfrere ?luctcritat in 'Äniprud) genommen wirb, wöb;

renfr alle anfrern tarnen bejuglofc Sitel ft'nfr, unb feine

offteieüc SÖebeutung haben. 35iefe unumfebränfte ©ewalt

fann unfr frarf nur einem (Sinjigen angel)6rcn, unb bie

©infefcung in biefe ffiürfre i|l eine fanonifebe .*janblung

eon ber gröjjtcn 22id)tigfcit für bie ©laubigen, benen

fd)on 3)cu'bammcfr jurief: „5Ücr ftirbt, obne frag Jfnfeben

frcS 3mamS feiner 3cit an^uerfennen, wirb ah3 in ber

Unwiffenbeit, b. i. im Unglauben, geftorben, betrachtet."

Selbft ÜRuliammcb, fobalfr er geftorben, erhielt bureb bie

V. Gncqft. b. ÜB. u. Ä. 3rocitc Scction. XVI.

SSahl frer Seint'gen fogleitb einen 3mam jum SWadjfolgcr,

unfr eä würbe offenbttre Auflehnung gegen frie ©efeie bei

Steligion unfr bei Staates fein, rooDte itgenb ein v'anb

ober itgenb eine Stafrt ftcb ödn frer Äuctottta't biefe« ein«

jigen 3mam« entfernen. .Sjjierauö folgt, frafj, fo politifch

getbeiU auch frie 3)hibammebantfcben Staaten fein mögen,

jte froch in bem einen 3fmame frie Ginbeit frer ununu
fchranften :Lberhcrrlid)feit anertennen unfr feinem bochfteii

2£nfeben in geifngen fingen, ober fo ui ia<\<n in Mir;

chenfadien bulfrigen muffen. Einige cebtet ftnb noch

fhenger, unb legen eem oberften 3mam auch, frie STbcr^

berrfefiaft in wcltlid)cn fingen bei, ffnfren aber il;re gos

berung in frer $)rartS nid)t beftatigt. 9?och tiefer aber in

baS moSlimifd^e Staatjleben tritt ber üehrfa/5 berjenigen

ein, welche behaupten, fra|] fein Staat rechtmäfjig neben

bem oberften Smamat hefiehe, fobalfr ihn nicht Üanfrer

ofrer SOcecve von frer 9Ronard)ie beö Äbalifen trennen,

unb baß bie Surften nebft ibren Sanbcrn, fric fren otet

ortbofroren Settcn Imlfrigcn, nur alö unter frer priefier;

liehen Wacht freö oberften 3mam Oeretnigte ©lieber \u

bettaebten feien. 2TuS biefem 2cbrfaf,5c crfldrt ftd) mand)e

@rfd)einung in ber ^)olitit unfr in bem gcfibaltcn frer

Pforte an Staaten unb ber Staaten an ber Pforte, frie

in ber 2Birflid)teit langft iljrcm Scepter entwunfren ftnb.

SRubammeb atö ©ottgefanbter (teilte bttreb feine Sen=
bung feibft frie ftvct>licf>e ©eroalt über frie politifche, unb bet=

ligte frafrurd) freu oberften ©runfrfal!. gemer ift e§ noct)

beute ein Seichen oon 5urrf)t ofrer Übermuth, ofrer l'au;

beit, wollte ftcb ber ©rofjfttlfan in gefunben Sagen nicht

511m Stcitag^gebet in eine frer Äatfyebralen begeben, ba

nach fanonifeben SSorfcbriften ber oberftc Smam ftd)tbar

fein mufj, ftcb a^° frurd) feinen UmRanfr alö frurcbÄranfj

beit »eranlaßt, ben 2fugcn ber 9)tenge cntjiel;en frarf.

2Bie würbe er aud) fonft frie il)m auferlegten S3efrin=

gungen, über baä SBohl beä Staates unter allen §Uer=

bdltinffen ju wadjen, erfüllen tonnen, wenn er frie Öfs
fentlid)feit meifren wollte? 2(ußerbent liegt bierin ein

©runb mebt für frie gegenfettigen 5lnfcintungen j»ifd|en

benScbüten unfr Sunniten, wooon fpäter. 3u jenen in=

nern ffiebingungen frer oberften Smamfchaft fotmnen aber

noeb äußere. So muß frer Inhaber frerfelben äum Stamme
Äorctfcb, wenn nur in entfernter SJejiebung, gehören,

obne fraß eä notbwenbig ift, ©lieb freä 3wcigcä frer ^ja-

fdjimifren ober beä "KU ju fein, wie e§ SOcubatrtmcb feibft

war. 25te jeßigen Sultane tonnen ftd) glcicbmol bicfeS

S3orjugeö nicht rül;men; man bat abcr'biefen Mangel
bafrureb ju erfe|en gewußt, baß man in frer Abtretung

bcS legten abbafibifct)en ÄI;alifcn unb in ber £ulfrigung

bcö Sd)crif§ oon 5)ceffa an Sclim I. gleid)fam ein JKeebt

ber ©eburt ju erlangen geglaubt bat. Stufet tiefet von

allen ßebrern beS ©efe^eS jugeftanbenen 2Jergün(iigung

ift ber Smam al§ folehcr aud) nod) in mand) anfrerm

Süortf)eile. 9Jlan »erlangt »on il)m fcincowegcS überir;

tifchc Sugcnb, ja nicht einmal ©erechtigfeit, wenigßenS

barf er wegen »erübter Sntannei feiiuewegeg abgefegt

werben, fonfrern man iß fd^on juftteben, wenn er »es

nigßcnl fo oiel ©efehiefliebfeit bcfi't't, um feine ©laubigen

im Snncrn unb 'Jtußern ;tt ftbüßen. ^cr bocb(le ©runb;
36
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fafe bafj fein SOcenfcb ooUfommen fei, erfährt fjier feine

unb'ebingte tfnwenbung; nur männlichen SBcrtf) »erlangt

man , baber auch grauen unb unmünbige Äinber oon bie=

fcr SBürbe auSgefcbtoffen finb, le&tere wenigftcnS in itjrer

Unmünbig!eit bie oon ber Werfen beS Smam abl)ängi=

gen Verrichtungen nicht oolljicben bürfcn. Sie gurcr)t

üor Unruhen läfjt fogar offene Ungetedjttgfetten unb bie

ßafterbaftigfeit be§ SmamS entfcbulbigen, weit 2Ibfe^ung

allemal ein öffentliches ©canbal ift, unb biefc wcntgftcnS

baS geheiligte Dberbauot bcr 9J("ubammebanifcbcn JMcrarcbie

nicht berühren foü. Sie Smamfcbaft l)dngt lebiglid) an

ber ^erfon, ntcrjt an ber 'tfrt il)rer mcnfcbticbcn Reiben;

fd)aften, unb felbft ba§ ©ebet unter ihrer Leitung tfi gül-

tig. iJcur Unglaube roürbe ftraffällig fein.

£>bwol nun aber oon ben ©unniten ba§ 3mamat

ober bie SKöglicbfeit feiner Erlangung jebem jugcflanben

wirb, ber auS irgenb einem 3wcigc bc§ Äoreifcbibifcben

(Stammes beroorgegangen ift, fo ncbmen bagegcn bie

(Schiiten biefeS Vorrecht einjig unb allein für bie Womm=
linge 'Mli'S in 2tnfprucb, ba biefer ber einzig vccfjtmafitgc

9<ad)folgcr SKubammeb'S gewefcn fei. Siefcm allein ge=

bübre baS oberftc Infcbcn in ©laubenffachen unb einzelne

©eften ber Gliben orbneten ihrem £bcrl)au»te fogar 3Jhts

bammeb unter. Sal)cr werben fie oon ben 9iccbtgldu=

bigen alS abtrünnige, alS JKcbcllen betrachtet , benen

man ben Ärieg erflären muffe, anbete wieberum, wie

bie fanatifeben Äarmatier, leugneten grabeju bcr gamilie

SSJJubammeb'S ober 2Cli'8 baS ä$orred)t ab, unb oertbeü

bigten il)re 2c()re burd) bie ©ewalt ber SBaffcn. Sie

Werfer, afö Vertreter bcr Schiiten unb folglich, bevor, bie

ba§ Smamat in ber gamilie Stlt'S allein erhalten wijfen

wollen, glauben einjig an baö Safein oon 12 rccbfmäfjU

gen 3mamen, oon welchen ber leljte, Sflcbbi, JU bc=

ftimmter 3eit, nad)bcm er oerfebwunben, wieber erfebei;

nen unb bie Ginbeit beS ©taubcnS berftcllen wirb. Sicfc

12 Smame, oon benen febr oft gcfprod)en wirb unb bie

in bem größten •Jlnfcben bei ben ^cvfcrn fteben , finb foU

genbc: 1) Ali, ber ©cbwicqerfobn SJcubammcb'S ; 2)

Hasan, fein ältefier ©obn unb 9cacbfotqer im Äbaltfatc;

3) Hosein, beffen jüngerer leiblicher Srubcr, ber im

Äamofe bei lerbela fiel; 4) Ali. mit bem Scinamcn

„ber ©dimucf ber "tfnbetcnben , Zein el-abidln," bet du

t'efte ©of)n £ofcin'S; 5) beä 3ein cUbibin ©obn, Mu-

hammed El-Bakir ÜiUI), welcher ledern Scinamcn

oon feinem tiefen Ginbringen in bie SIBtffcnfdjaft erhalten

hatte; er jiarb 734 nadj ber geroöbnlicben Angabe in

©wrien, fein Eetdjnant aber warb in SJcebina beigefefct;

6) beffen ©obn Dschafar, mit bem Seinamen Sadic,

„bcr äöabrbaftc," weil er überall bie äBabrbcit in ©dnifj

nabm, ift Vcrfaffcr mebrer Schriften über ^Icbomie,

3eicbcnbeuterei , ftarb 765 n. 6b. unb ift ebenfalls in

SKebina begraben worben; 7)Musa el-kathim, b. i. ber

bulbuvme, bcr Sclcibigungen ertragt, bcr ©obn bcSSfcba;

far ©abic, ein l)6d)jt frommer 9)cann, ttr faft fein gan=

je3 ücben mit SJetcn t)inbrad)te, unb cnblid) in ctwa§

freierer ©cfangcnfdbaft in S3agbab (im ©ommer 799)

ftatb. ©ein ®rab, baä fid) auf bem SSBeflufcr beä 2u

gri§ befinbet, $at eine febr grope ©rabcaoellc. 8) Ali

El-Ridna, ber ©obn be€ 9Jcufa, war in 3Jcebtna im S.
765 geboren, unb würbe oom Äbaltfen 9)?amun, ber

tbm feine Socbter jur @cmablin gab,
;

jum
;

9cadbfolger

ernannt; aliein er jrarb in golge oon übermäßigem ©c=
nuffe oon 2Beintraubcn, bei^uä im 3. 818, unb crbielt

fein ©rabmal in ber 9l4be beä patüXl Stafcbib. 9) Abu
D.schafar Muhammed, ber ©olm be? obengenannten

Qtli, mit bem JBcinamcn DscheAnväd (ber greigebige).

Sicfcr jiarb nur erft 25 3al;re alt 835 nad) Gl)r. unb
liegt in Sagbab begraben. Seht SRacbfofger war: 10)

fein ©obn Ali. „ber JReine (Z,cki)" ober üadi (ber jum
redeten SBeg gübrenbc), ober Taki (ber ©ottc?fürd)tigc),

wegen feiner gioinmigleit beigenannt. (5r war ein 3eit=

genoffc be§ Äbalifen ÜRotewaffil , unb weil er fid) gc=

wobnlicb in ©ermenrat ober ^amirra, baS aueb Äwet
bieg, aufhielt, führt er auch ben 9camen 2tjfcvi. Gr
ftarb bafelbft im 3. 868; 11) ebenfo hat fein ©obn Ha-

san auS bemfclben ®runbe ben SJcinamcn ^Ce-fcrt. Sie=

fer ftarb wal)rfd)einlid) 874; 12) beffen ©obn entlieh ift

Mohammed, mit bem Setnamen Muntathir, b. i: bet

(Erwartete, ober Mehdi, bcr nod) eine 9)cenge fpmbolü

fd)cr ganten führt, unb im neunten 3abre feinet- altera

(869) oor ben lugen feiner Butter in ba$ untcrivbifd)e

©emad), in weld)c§ man ft'd) gewohnlid) bei ju grofjer

fpifye jurüdäicht, im £aufe feineö Siatcrö ju ©amirra

gegangen unb nid)t wieber berausigefommen fein foü.

Gr foll nad) ber Meinung bcr ©d)ütcn ober Werfer nod)

am Üeben fein, unb ba obige Gr;äblung bcr ^bantafft

bes 50corgenlänber§ mancherlei ©toff für ihre ©e&dpfungfc

gäbe barbietet, fo ift fie auch auf bie »crfcbicbcnfic SBcife

ausgebeutet unb für bie 2tnftd)ten bcr einzelnen ©efteti

bcnulit worben. 9cacb bcr gewöhnlichen Annahme wirb

SKchbi juglcid) mit bem $>ropbctcn Gliaö jurueferwartet aW
Beuge bcr beoorftehenben 2tntunft bc§ üftefftaß ober aud)

be§ Unterganges ber gegenwärtigen SBclt. (ä>gl. ben 2trt.

Mehdi.)
'

lufjer biefen 12Smamen werben nod) gewöhnlich mit

3(uSjcid)nung bie oier Smame ober Siegn'mbcr ber oier

ortboboren heften, bcr .f)aneft'tcn (Abu llauila), alS bcr in

betSürfei hcrrfchcnbcn, bcr Sd)afiitcn (Schafii), 9J?alefi=

ten (Malik) unb .^anbauten (Ahmed Ben Hanbai) ge;

nannt, über beren nähere JBcjiehungcn bie befonbem "Kr;

tifel iwchiufebcn finb. ?(uch fonft nod) werben einzelne

©clebrte burd) ben 2itel 3mam ausgejeiebnet unb oft nur

unter ihm citirt, wie bnara el-haramein, ein 33einame

beS 2tbu1meali Sfchoweini, Imam el-hodä, ein Seiname
bcS ©amarcanbi (El-Harameih finb bie beiben heiligen

©tdbte, el-hodä heipt ber rechte Sßeg bc§ ©laubenä);

allein aud) biefc fuebe man unter ihren Gigcnnamcn, wie

ben 3mam GUÄamilijc, bcr 874 bcr gl. in Äabira ftarb,

bcöhalb auch ben Seinamen Sal)iri führt, aber et'gentltd)

2)hil)ammcb (Scn 9Jcubammeb Scn 2tbb = clrabman)

beißt. {Gustav Flügel.)

IMAM ALI ober Meschhed Ali. ©tobt im £>8*

manifd)en Gjalct Sagbab, berühmt bureb baS bort bes

ft'nblicbe ©rab be$ "KU, woher aud) ber SJtonw bcrfelben

entftanben ift. ©ie liegt in einer bürren unb wafferlofen
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Sanfcebene nerhocfiiicb oon Piumahiic, ift oon einer

Stauet umgeben, bat i»ei Kb»« unb 0—7000 6m*
vobnet in etwa 1000 Säufern. iHacbtooii ift bic

9tofd)ee, roetdbe ßd) übet Äli'ö (Stabe erbebt, unb bcfiut

&d(je; oufietbem ftnb bafelbfi nod) brei 9Jtoft6een.

bitfet Stobt unb £tOe (iebt eine Art ftorunbe,

I
®rab bei §prep^eten Sjecbiel , unb öfilieb von

Bl, in bei SRdbe beö av,h (Guobtat), pnben [ich

Stammet M alten Äufa. Um bem SBaffermangel ab-

ift burd) bie 9)ietdt eines inbifdjen gütjten bei

Smam 'Ali em .Kanal angelegt, melden abet nur aujai-r;

liebe Steinigung oot 83erfd>uttung bureh Sanb beroabrr. i
/>'.)

IMAM AZAM, Xnbere febreiben IMAM HASEM,
ein Äafaban ober gflecfen im DSmanifeben (fjalet S3aga

bab am Signa, unb jwat auf fem oftlicben Ufer beffek

ten , wirb alä SJorffabt oon öagbab felbfi betrachtet unb
ift baburdj berühmt, bafj ba8_@tab beS Xbu.J&anifa, beS

Stifters einer bei vier rechtgläubigen Parteien beS 38»

Um, i'icb barin befmbet. (/?.)

Iinam LSe.smi.
f.

Bcsmi; Imam Ilascm-
f. Imam

Azani.

IMAM HUSSEIN, auch Mescbhed Hassein,
<Stabt im Csmanifcben Gjjalct JBagbab, rocfrlicb Don
4?iUe, an einem Arme beö Srat (Cruphrat), benannt nach

bem Sohne Jtti'S, »reicher hier nach feinem unguicflicben

Sobe beftattet würbe. SÄt Stobt hat fünf 2hore, eine

SKofdke mit bem oen ben 5cbiiten hochverehrten ©rabe
befi .pofetn (.puffern), unb 7— 8000 (jinroobnet. 2>ie

.Hauptnahrung empfangt bei STrt bureb bic alljdbrlicben

SBaUfabrten, rocld)e befonberS oon Werften aus" babin mu
ternommen reerben. §ut bie Aufnahme bet Pilger wirb ba=

fclbft burd) ben perfifeben Schab ein .Khan unterhatten, unb
ter ^afeba oon SSagbab hat Gruppen bort sunt ©djufce
berfelben. ©ie SBechabitcn plünberten im 3- 1801 ben

Schal) bei .*>fetn's Stabe unb vcrroüftcten bie Stabt;
boeb hat ber pcrfi''cbc Sdiah letztere triebet bcrgcftellr. (/.'.)

IMAM Ml 'SA. ein Äafaban im DSmanifcben @ja=

let SBagbab, atö SSorftabf von ber ©tabt ffiagbab bc;

trachtet, liegt auf ber roeftlicben Seite beS Sigrid, Smam
2l>am (Smam öa''em) gegenüber, befannt als 2BaUfar)vt§5

ort bet Sabfcbtren, OOn roelcben ber Drt aud> faß au&:

fcbliefilicb bewohnt ift. ds beft'nben fid) ndmlid) bort

bie ©rabmaler jmeier oon Ali abftammenben Ähalifcn

unb bilben einen ©egenftanb ber Serehrung. 33emerfen§;

roertb i|l bie SWofcbce 2(ga SJJuhammeb. ^>ier roerben

auch bie 3chaiH' von Jmam 3£li oerroabtt, feitbem bie

fBakabÜ 3mam Coffein plünberten unb bemnact) auet)

ein Angriff auf 3mam 2flt ju befolgen war. Stiebt roeit

baoon ift 9?emrub STepheft , angeblich. 9?uine be» baholo^

nifchen 2hurme«. (Ii.)

IMÄMA. (Abu) (S-cUf^f), Muhammed Ben

Ali au§ 2JHSr> ein ©d)tiftftellet be§ 8. Sabrl). ber gl.

in ^grjptcn, tat fid) burd) einen Gommcntar in ai)t

JBdnben über bag SBerf ümdet (»A+c, ©runbftü^e)

oom Smam ©d)äfd)i (gel?. 507, beg. 18. Sun. 1113),
baS oon ben abgeleiteten Scbaftitifcbcn Wechtflclircn han=

belt, tübmlid) befannt gcmad)t. ßbenfo fd)rieb er einen

fcmmentat tu bem atammatifeben ^>anbbud)e bcö Sbn
SRatif, bÖS ebenfalls ben SEUd ümdel führt, unb ju bet

befannten ©tammaril Ädffje von bemfelben 3bn SRalif.

Abu Stnama |larb 763 (beg. 31. Dcfc 1361) ober 7(i'J.

(Outtae Flügel.')

I.MAMI. SRame beS perftfdjen ©tefitert 'ilbu VbUU
Iah Wuhammeb ißen Ttlnuan auä Ocrat, Oon bem bic

Jöibliogtapbw einen 25iroan etrodbnen. (5r roar ein

3citgeno||e beö grofjen ®id)terS @abi unb bcö <5d)cid>

iW-bi'ch

b

-eb-bin ^emfetgarft, bliihte alfo gegen baS @nbc
beö 7. 3a()rh. ber S(. (vgl. aufjet .nabfdii ühaifa vvn
•Dammer'ö ©cfd)id)tc ber fdjöncn Siebefünfte 9>etften8.

©. 203). w (Gustav Flügel.)

IMAMIJE (Lv-cUf). IMAMIS. 9eame ber moe!=

Ifmtfdjen <£eftc, roeldje fid) baburd) unterfd)eibet, bafj fic

jroar behauptet, bafi bas Smamat ober oberfle ?>riefrer=

thum offenbar auf Ali übergegangen fei, fcine?roegeS aber

blog bamit jufrieben ift, baf; fic alle (Mcfdrrtcn be5 Propheten
für Ungläubige crf'larte, fonbern Ali fclbft galt ihr ah»

Ungläubiger, »oeil er fein 3tcd)t oon bem roiüfürlid)en

Urtl)eil§fprud)c Anbcrer abhängig mad)te. 3u tlir gehören

jene 12,000 SJeänncr, bic fid) grabeju gegen ihn auflehn-

ten, aB er bieg that, aber ©cbet unb^Jaften fireng feft«

hielten. <Sd)on SKuhammcb foll ft'e jebod) alö ^)eud)ler

»erroorfen ober bejeidwet haben. 3^aber lagt fid) erf(d=

ren, mit roeldjcn feinblichen ©eftnnungen fie ft'd) felbfi

ben @d)üten unb beren oteloetjroeigten heften gegenüber^

freuten, ^cie fclbft gehörten ju ber .öauptclaffc ber Sia-

ftbf)iten. (S3g(. auch) Maracc. Prodrom-. Part. III.

p. 80.) (Gutta» Flügel.)

I.MÄMZADEH. b. h. Ibn Imam. ©obn be§ Smam.
@o hiefj 1) Muhammed Ben Abi Bekr, mit bem 6h=
rennamen Rokn-el-isläm, b. i. Pfeiler beö SslamS, ein

>pane[ft, ber^ fid) auch au3 ©d)riftfteßet befannt mad)te.

Siorsüglid) rühmt man oon ihm bas von mehren ©elct)r=

ten mit Kommentaren verfchene Söerf über bie münblidjm
Überlieferungen beä Propheten, ba§ ben Site! führt Schir-

at el-isläm (p^l^f eic^-i )/ b. i. ber mai)xt SBeg,

t>a$ rid)tige ©efefe beä Sslam. ferner gab er baö Sffierf

Ocuil el-acäüd (^xjVXx.'( OaXc, f. i. tie .palc-bänbcv

ber ©laubcnfbcfcnntniffe) hcraur-, bas ebenfalls commen=
tirt roarb. dx roar au§ S3od)ära unb ftarb 573 (bcg.

30. Sun. 1177). 2) Ahn Abdallah Muhammed Ben
Muhammed Ben Ali Ben Hemmam, gewöhnlich; lbn-

eliraäm genannt, ift SSerfaffet eineö SKcrfcS über bie

Äotanlefetunjl unter bem 2itel Dm el-ihtidä, b. i. 2Öifs

fenfd)aft ber rcd)tcn i'citung. 25ann er gelebt, ifi unges

roifj. (Gustav Flügel.)

IMA.\ ((jLjI), b. b- ©laube, ift baä gemeinfd)aft=

tid)e ffiort bei ben 9)cuhammcbancrn für ben fpeculatioen,

voie für ben praftifchen ©laubcn, eine Untcrfd)eibung je^

bod), bie nur bie StiSiffenfcbaft unb oorjüalid) ber philo;

fopbifd)e ,2hcil fennt. Xitx fpeculative Staubt betrifft

bie metaphpfifchen Schiebungen unb roirb in ber fd)ola=

fiifdjen Rheologie (Eelam) ahgchanbclt, ber praftifd)e ba=

gegen bejlct)t m ben ©efe^en Ver 2Äoral unb ber 3uri$=

36*



D1AN 284 IMARVM

prubenj, bic, wie bcFannt, .zugleich" bie Sbeotogie umfaßt.

Allein, ' abgefeben »on biefem Unterfcbicbc , begreift jcber

gjhihammcbaner unter bem SBorte Sman baö SMennt;

niß, baß nur 7£Ual; ber wahre (Sott unb 9Jcul)ammcb

fein ©efanbtcr fei. 25iefeS S3efenntniß ift ber ®runb=

Pfeiler beS SSlam ober beS Sftubammebanifcbcn ©laubenS,

unb ebenbeSbaOi gilt eS für ben ©tauben im allgemeinen.

35« Prophet fctbft bat gefagt, baß ber SSIam auf fünf

Grunbpfcilern beruhe, unb tafj ber erfie terfclben obigeS

58efcnntniß über Sott unb feinen Propheten fei. 25aS

(Srflc atfo, wa§ »on einem ©laubigen (Mumin ober

Muslim) »erlangt wirb, ift, baß er an ©ott, feine

Gngcl, feine offenbarten Schriften, feine Propheten, an

baS legte Gericht unb ben böcbjrcn Siatbfcbluß ©ottcS

über baS ©utc unb S36fc glaube; er muß bemnadb in

feinem Snnern uon ber 3Bal)rbcit ber genannten fünfte

überzeugt fein, unb bic Skbingung, mit ber 3ungc jenes

33cfenntniß auSzufprecbcn, begebt in beffen »eftdtigung

burd) äußere Reichen unb .fjanblungcn. 25er ©taube

an ©Ott inooloirt ferner ba§ 'tfnerfennfniß aller ber (SU

genfebaften ©otteS in bodhftcr Potenz, bie ihm nach bem

Vorgänge beS ÄoranS unb ber ©unna beigelegt unb ge-

wohnlich bureb bic Jöczeidmung „bic ncununbneunjig

febönen tarnen ©ottcS" angebeutet werben. 25er ©laube

reicht ferner allein.bin, ben £immcl ju erlangen; benn

t>a febon bic gcringfie gute .£)anblung ben *)5rcis ber Gwig=

feit, wenn auch erft niit ber Seit, in fid) tragt, in wet=

ebem hoben ©rabe muß bieS beim ©tauben ber galt fein,

ber bie erfte aller »crbicnfilicben .fjanblungcn ift? ©o we^

nigftcnS behaupten bie funnitifeben Lehrer ohne Untcrfd)icb.

Senc ©eligfcit bleibt jcbod) eine nad) ben guten 2Bcrfen

bcö ©laubigen »crbaltnißmäßigc. 2Bcr atfo nur im 9Ku=

bammebanifeben ©tauben fiirbt, ift auch ber ©etigfeit

»crft'cbcrt, wie z- Sß. alle in ber frübeften Äinbheit »cr=

ftorbene, aber im ©ebooße beS Sslam geborene 5ften=

feben. ©anj anbcrS lehren bic Stifter unb febrer ber

72 ©eften. 25iefe »erlangen neben bem ©tauben gute

2ßcrfc, in beren SScft'ts, wer fetig werben will, fierben

muß. inwiefern nun ber ©laube in bem gürroabrbaUcn

unb bem JBcfcnntniffc alles beffen beliebt, waS »on ©ci=

ten ©ottcS offenbart worben ift (baS bie auSbrücflicbcn

SBortc beS Sbrabim .fjalcbi), wirb ber SSfam ganz gleich

mit ilm erachtet; benn wer glaubt ift einer unb bcrfclbc

mit bem, ber bem Sslam zugetban (ber in ©Ott ergeben)

ift, unb umgefebrt. 9cur ber ÄuSbtucf fei »crfd)iebcn,

inbem an ©Ott glauben nicf>t bfoS !n'if;c, glauben, baß

ein ©ott fei, fonbetn auch feine 3uf;immung allen £c(-r=

fd(|cn ber SJcittjammebanifc&en SReligton geben, feine Sjhv

gebung, fein völliges SBertrduen auf alle göttlid&en Offen-

barungen beweifen. 25er ©laubige fann aber ungläubig

unb ber Ungläubige triebet gläubig werben, feine ©ünbc

ift über gröjjcr, als im Unglauben zu »erharren. 25aber

tennt ber SÄufammebaner auch feinen grjfjern schimpf, als

ten eines Ungläubigen, eine;- ©cbafir, 9Rufa)rit ober

Mafiv. 35a"fi abrigenS ber SRumin bem SRuS^n gteid)

ift, beweifen audi bie '^uc-bvüd'e Emir el-muminm, Emir
cl-nnisliiinii. gurjl ber ©laubigen, aß SJeiname ober

oielmebr als Site! ber Äba'.ifcn. SBie gefälirlicb ferner

jene SJel)re t»om ©laubcn ift, beweift fd)on in früherer

Seit bie 2£rt unb 2ßeife, wie einzelne arabifd)c ^cerfülj;

rer ben Äricg_ gegen bic fogenannten Ungläubigen banb;

haben m mü||en glaubten. 2(ud) hängen natürlich »on
tiefer l'ebre bie 3(nfid)tcn ton ben ^»anblungen bc5 Un=
gtaubenö ab, bie SJcourabgea bXbffon in feinem Tableau
general de l'Empire Oüionian (Tom. I. oon p. 327
an) näher bezeichnet hat. (Gustav Flügel.}

CHANDRA, ein 'großer JJanbfee im Äreife Äöla beä

©ouüerncmcntei ?(rd)angcl im curopäifchen JKujjlaub, wel

cber feinen 2lbfiufj burd) einen ©trom in ben SWcerbufcn

»on Äanbalcäfaja hat, unb ben größten Sbeil bcö Sah
reS mit ßi§ bebeeft ift. (R.

Imaiiueiitius
, f.

Imaveiitius.

Imaos, f.
Imaus.

IMARET Qij\+c) heißen im SKorgcnlanbe bie Ar*

menrudjen, unb im engften ©inne bic gewöhnlich bei

ben Söeofcbeen angelegten unb bureb 25otationen erhaltenen

Jüchen, aus benen täglich nid)t nur altere unb jüngere un=

bemittelte Soglinge ber ©chulcn unb Kollegien, fonbern

aud) überhaupt 2frmc unb Unglüdlichc gefpeifi werben.

©ic erhalten gewöhnlich 23rob unb jwei warme ©peifen

ton .öammclficifcb unb ©cmüfe. ©o werben tdglia) in

Gonftantinopcl allein über 30,000 9)?cnfchen ernährt, bic

Zum Uheit fogar noch einen 3ufd)ufj »on brei, »ier, fünf

bis jcbn 2lSpem erhalten, gaft in allen bebeutenbern

©täbten ber SJcubammcbancr fi'nbcn fid) biefe SmaretS,

beren fchon bie Äbalifcn unb anbere Jürftcn eine große

SKcngc ftifteten. 25er cx^le ©ultan, tcr im IDSmanifcben

9teid)e feinen wohltätigen Nachfolgern buvch ein rfibm:

Iid)eS ffieifpiel in ©rünbung eineS Smäret borangtng,

war Drö)an, ber mit großen gcicrlichfciten ju 9cicda ein

Smaret eröffnete. dr tbeilte bie ©peifen in eigener

^)erfon an bie 2frmcn auS, unb brannte juerft bic icam=

pen unb Äcr^en barin an. ©in ©leicbcS that 3)hirab II.

Ml 2lbrianopcl, nach einem gefte, baS er bem ßorpS ber

Ulema im 3maret fclbft nach »ollenbctcm Xüfbau ber

prad)toolten 9)?ofchee SWurabijc gab, unb ebenfo ber (Er-

oberer »on Sonftantinopel tOhihammcb II. unb anbere

©tiftcr faiferticher Stfofcbcen in jener ©tabr, bie fchon

ju anfange biefcS JatrhunbertS 101 fotd)c 2fnftalten

wählte. 25ie befannteften finb bic ber 2fja eofta, ber

9Jeoi'chce Sultan 2(l;mcb, SDSmanije, ©oleimanije, SWu=

lammcbije, ©elimtje, äBaieftbtje zc. ßinS ber neuefien

Smäret ift baS »om ©ultan ftbbelftatnib feinem ©rab=
male gegenüber errichtete am ©artentbore ( Bagdsche
Kapu), »o täglich 12,000 äörobe, ja fünf bis fed)S an

folche gamitien ausgetl-eilt werben, bie burd) ein 3eugnii

bes 9)cuteweli ober SBerwalterS legitimirt finb, wäbrenb

Jöetttcr obne folches cin.53rob erhalten. 2Cu|erbem ivivb

täglich 9feiS unb glcifch »ertbeitt. SS heißt Jeni Imäret,

b. i. tat- neue Smaret, unb liegt auf bem 2Begc »on

3>era nach ßonftantinopel. (Gmlm Fiilgel.)

I.MA1M.M. Etat. Diniaro. ein jum f. f. ?antgcricbte

Tlali im 9ions=, eigentlich ©uläberge, bes dientet Äreis

fes ber gefürfteten ©raffchaft 2nrol, auf bem ^uljbcrge

am rechten Ufer beS iVosflulTes gelegen, eine ©tunCe füb=

i



DIATIMOI 285 — imaus

rveiiiid) von tcm £auptorte bd 8onbgeric$tc3 entfernt,

Mm einet großartigen ©ebirgSfcenerie umgeben, mit &>

ncv eigenen ratbo;n'chcn Suratic bet Pfarre SDtale*, mcicbe

;:;!:i Defanati biefrt '.Wimen;- unb jum S3i§tbume Strien!

Don jrnei S>rieftern Derfefyen wirb, unt 500

j ..[:, unb einer bem heil. SKdttpret BaurentiuS

:l tatholifchen ttivek. ('•'. /•'. Srlinincr.)

IMVTIDM M Fahr, (tidjtiget Himatidium) , eine

3nfeftengattung ou8 bet Drbnung bei Ädfet l
< loleoptero ),

ur 3anfr bet Tetramera gel eng, unb äRttoJieb ber

gamilic ter Cassidina obet Schilttafcr (Dgl. auef)

cni Art. Cassida). SabriciuS' ungemigenbe Definition

bat SOtger babin oerbeffert, bafj bte ©attung llim.ui-

(liinii alle biejenigen Wirten feinet ©attung Cassida auf;

nehmen nuif;, bei benen bie Erweiterung, beS 83orber=

rüdem- übet bem Äopfe einen XuSfdjmtt hat, fobafj bet Äopf
von Dben frei fichtbar ift 3m Übrigen ift bie 5min ber

babin gehörigen, atlermeifi aufereuropdif(t)enj jablrcicr)cn

Arten hoch fr mannid)fad), unb tiefe ©attung fowoi, als

aueb bie Stammgattung Cassida, jur 3eit nod) febr

ungenugenb bearbeitet.
(
Burmeütt r.)

MATOPHYLLÜM (foO bcifu'u Himantophyllum)
nannte .Doofer eine ^ftanjengattung auS bet etften Dtte
nung ber fedjSten Knne"fcr)en Slaffe, unb aus ber natut;

lieben gamilie ber Ämarijttibeen (©pat&aceen). (5 bar.

SDie Scheibe oielblumig; bie Blüthe bolbenformia; bie

corolIinifd)c Blumenbeete rbircnfoimig, menig gefrummt,

tief fedjStbeilig, mir fafi gleichen, an ber ©pifce $ufam=

rnenfroffenben jefcen; bie ©taubfdben in ber Blumenrohre
eingefügt, [dnaer als biefe, an ber Bafts" jufammenaes
toadpfen; ber ©rtffei fabenförmig, langer aß bie S taub;

fäten, mit breifpaltiger Korbe; bie gruer)! iff eine faff

fugeligc, breifddjerige Beere, mit brei ©amen in jebem

gacbe. Sie einzige 2lrt, Im. Aitoni Hook, (et Curla
Bot mag. new series H. p. et t. 2856), hat bas'#n=

(eben eine? Cyrtanthus, aber eine faferig«fleifd)ige 2Bur=

ael mit iabheieben, fafi troeijeitig ftd) auSbreitenben, ge»

ftreifren, riemenförmigen äSurjelbtdttern (taher ber Qüat*

tungsnamcoon <///./.<>, Blatt, </<«?, «>roc, Kiemen), beren

Kant burd)'"d)cinenb unb geferbt, unb beren ©pifee ftumpf

ift. 6in ober mei re tvebviiute BUitbcni'chafte trafen Diek

blumige Kolben, beren Blumen herabhängen unb grün:

licfcpomeranjengeib ftnb. Sie Beeren ftnb rotb. SBenn
mau ein Blatt abpflücft, fo quillt eine grünliebe, gallert-

artige gluffigfeit heroor, roettfje ben ©erud) unb ©efdjmacr
1

uöüig reifer Äpfel bat. Scr cngiifchc Kcifcnbe Bowie,
welcher am SBoraebirge ber guten «pofjrrung ^flanjen unb
©amen für bie föniglicbcn ©arten Don Äe», beren 83ors

fieber SBtll. 2ovonfenb 2titon i|t, fammelte, bat biefe

|>fton"ie an febattigen Orten in ber ävwiggajSSlaFte, unb
häufiger in ben 3uban»*2racte] in ber SQar)e be8 gropen

gifetiüuiTe? gefunben. A. Sprengel.)

IMATKA, ein mdd)tiger SBafferfall bes großen

©trome? Slßuoren, im alt;finuifcb:n Äird)fpiel JRuo^Äptar,

umreit be3 2)orfeä ©itola, in ber ^rooinj Äarelen; ber

ptißti SHJafferfaü im ganzen Simtlanb. 2lnbcrtbalb SBerft

obertjalb ter Äataratten fübiflticr) entfallt ber gewaltige

SBuoren bem mcerabnlidjen t'anbfec Saimen; bann fliefjt

er rubig j»ifd)en anmutbigen Ufern (wie beim tiefe ®e=
genb eine ber febonften JJinnlanM ift); allmalig merbeit

Die Ufer bergiger; ti folget bie berrlicbe Äataratte: in

©djaum aufgeibfi |lür,it bie ungeheuere SBaffermaffe in
einer ununterbrochenen l'ange Don etwa .'100 ©fei, in
ntelueu, nid)t gar hoben, Vlbf.ü.u'ii, von ivclcfieu in?bc-

fonbere brei ju unterfd)eiben finb, mit einem furchtbaren
brachen unb mit einer foldjen ©emalt, tafi am unteren
2tbfa6 baS SBaffer I;oct) in bie l'üfte jurfiefgeworfen wirb
unb ben 2ßanbercr auf bem, längs bc5 bieöfeitigen UferS
fübrenben, "]>fabc beucht. 'Km 'jenfeitigen Ufer erblicft

man eine unjugdnglidje .&6ble, in mclcf)e bie glutben
fid) llür^cn, unb tiefe ©ätttnbe. S3eibe Ufer beteden
SStrfen, Sie fd)rotnbembe ^öbc fd)»eijerifd)et SBafferfdtte
bat ber Smatrafafl nid)t. 2tuf bem Ufer finbet man in

©ranitfelfen mel)re runbe 2lujibül-[ungen, Spuren fvulever
glutben. Um biefe merfrourbigen ®x«Dattonen unb ben
galt in feinem gangen Umfange \u fehen, mufj man beibe

Ufer bcfud)en, wobei man ffd) ber nicf)t gefährlichen, aber

für Unfuubigc gurebt erregenben, göf)rc bei ©itola, bie

curd) eine 33ranbung führt, ju bebienen bat. 2Ber ginn=
lanb befucf)t, fotltc Smatra nid)t unbcfud)t [offen (von
ber ©tobt 2SiUmanftranb etwa 50 SBcrft, wn JSiborg
etwa 60SBerft entfernt, nod) näber ben ©tdtten Äerbotm
unb SEotpala). (v. Schubert.)

[MAUS. 9)?an fann nid)t erwarten, bafi bei ber
fdwanfenten 25efiimmung ber ©ebirgSjuge im Korben
Snbienö, wclcbe felbft beute bcrrfd)t, feftere äffeftimtnungen

in tiefer .pinfict)t bei ben Otiten, beren Äenntniffe oon
ef>od)aften mangettafter waren, al§ bie jefcigen, angetrof-

fen werten. 2Bie taber in ter neuern ©eograofie tie

©ebirgönamen e&imala»a, Siclur, 2Utai, X>a Ur, 9)?u?-
tagb ii. a. meifren§ oerfebietenen Ausbeutungen unb 85;=
ftimmungen in ten 2et;vbittr>ern unterliegen, fo ergebt e§
auet) gewiffen Kamen Don aftatifdjen Sergen in ter al;

ten ©eograpb,ie. Sabin geboren tie Kamen SEauruS,
ÄaufafuS, Smauö, dmobuS, 9>ar»abreS u. a. gür
Äfrifa würbe 2ftla«, für (Suropa Sfbobope, Äarpatben
unb bergt, ^u nennen fein.

Ser Käme SmauS, gried). 'T
ftüo$, ten ©tra6on fo

gut wie 9>tofemduS fennt, ift offenbar fein auberer, alö
ber nod) beute in ber vspract)e ter eingeborenen vorfom-
menbc inbifebe Käme 3meia, 3ma, Smaa?, $imalaw,
unb bebeutet SB obnung be§ ©d)neef, wie hten %\i-.

niu? gewußt bat, ber in feiner II. N. VI. 17 wm SmauS
bemerft, baS SBort bebeute in ber Sprache ter eingebo-
renen nivosus (febneeig). 2fud) bat ©trabon im 15.
S3ucbe feiner ©eograpb^te j>. 689 Edif. Cataub. ange=
fui-rt, bafi bie ©ebirge in Äften Don Ariane an mit ctn=

beimifdjen Kamen benannt würben, nämlich 9)aropamtfoS,
SmaoS, empboS. Bei Beantwortung ter gragc, xva$
tie Alten unter 3mouS Derftanben, muf; man »enigfienä
ben ?>tolemduS für fi'cb nehmen, weil biefet feinen ^nauä
offenbat anbetS unb jwat norblicher fnirr, als bie übri-
gen (Geographen, welche wol nur unbeftimmt unter bie;

fem Kamen alle ©ebirge bejeiebneten, bie im Korben .£>in:

toflans ftd) erheben, unb in Derfdjiebenen Kid>tungen
nort= unb oftwarts unter tcm Kamen ÜRuStagb, Jpiiiia:
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Jana im engem Sinne jwifeben £inbuftan unb Sibcr,

•Öinbu=Äufcb ot,er mbifeber ÄourafitS, JBclurtagl) ftreieben,

in welchem Sinne wol auch ber Warne £imalar>a felbfi

nod) jefct gebraust wirb, daneben ift aber nicht ju

leugnen^ baff Smaus aud) bisweilen in einem entern

Sinne ju sühnen ift, wie wenn ^PliniuS in bev angcfubr;

ten Stelle benSntaul ein ^Promontorium*— SSorfprung

—

bet Montes Emodi nennt. £>iefc 23crge finb gortfc£un=

gen beä 9)aropamifoS, unter welchen baS &ucUgebirge

be8 3nboS nad) Süben unb bes Dros nach Sorben ju

verliehen finb, alfo bie gortfci)ung bcS eigentlichen im

bifd)en ÄaufafuS ober beS $tnbusÄufö; bemnad) müf=

fen bie @mobi, weiche eine öftlicbe ftortfefeung beS $>aro=

pamifoS unb bie Sluellgcbirge beS ©angeS fein foücn, bic=

jenigen ©ebirgeböbcn bcbeu'ten, reelle im Sorben |>inbu;

ftanö aB knoten ober Anfangspunkte bes SRuötagb, ber nad)

Äofcbotai ftreiebt, unb beS £imalapa anjufeben finb, ber

nad) 9ccpal (9cepaul) fortjtrcid)t, unb juiefjt in feinen

fiibltcbcn 3roeigcn im benga(ifd)en SJceerbufen ausläuft.

Sn biefem engern Sinne würbe alfo ber SmauS beS tylb

mu§ ju fallen fein, wenn er ibn SUorfprung ber Montes

Emodi nennt; unb fo ftimmt berfeibe mit bem eigent;

liefen -öimalapa awifeben Sibet unb £inboftan ubcr=

ein. AnberS verhält es fid) mit bem SmauS beS <ptole=

maus. *ptolemdu§ gebraust ned) ben gried)ifd)cn 9ca=

men für «ParopamifoS, alfo ÄaufafuS, jcljt £inbu=.&ufd)

;

bebnt biefen etwaS »netter nad) £>ftcn, fobafj bie Emodi

Montes ebenfalls eine 6(ilid)erc AuSbcbnung erhalten

unb bei ibm ben SDhiStagb bejeieftnen muffen. Da nun

ber 3maue aud) noch auf bie bfüiche Scite_bcr ©angeS;

quellen JU fc^en war, fo fab er fid) geroitiermafjcn ge=

nötigt, nod) bie AuSbcbnung beS .£)imalava nad) 9ior=

ben al§ SmauS anzunehmen, ctroa t>on Äafcbmir an,

unb baburd) bie (Sintbcilung beS tfanbeS Seytliia intra

unb extra Imaum ju vcranlaffen, womit alles ?anb

vom einfluffe bcS JRba (SSolga) in baS faSpifcbc 9ttcer

bi§ an baS Sanb ber Seren (ßhina) unb ben Sums

Oceani Orientalis (j. japancftfcbcS 9)?eer unb OTccr

uon £d>otSf) bezeichnet werben foü. Sa nun aber m
biefer grofjcn üanbeSftredc mebre ©ebtrge eine norbhebe

Dichtung nebmen, wie namentlich ber bot« Altai unb

baS Sa Ur:@cbirgc, fo haben Rubere rool aud) an bic=

feS ©cbirge bei bem Sptolcmdifcbcn 3mouS grbaebt. Wan

muß fid) 'immer baran erinnern, baß aueb bei |>tofonäu6

ber SRame SmauS, roie ÄaufefuS (yoaS Tinten ^>aropa=

miüiS nennen) unb (Smobus, weniger Nomina propria,

als appellativa, b. I). mebr allgemeine Benennungen für

tie ©ebirge be§ mittlem .f)od)aficn? finb. Saber lverteu

beim für einzelne, freilief) bem ^tolemäuS nur febr un=

vollfommen befannte, ©ebirg?
(
züge, woran jcncS Sanb

fo febr reieb ift, noeb befonbere Manien angefeilt. So
werben bie Tapnri Montes unb ber S3crg Askatancäs,

gv. ö
"

,-lnxuTÜyzas (wofür 1. Sect. 6. 21). fälfd)lid)

Askatansas gebrudt ift). al§ weftlid)c Seitengebirgc bc3

3mouS vom '•'Ptolemäus angegeben, beren S>crg[eid)ung

mit JBcrgcn quS ber neuen ©cograpbie um fo febwiericier

ift, ba baS '2llvenlanb be» 3fltai, ober beä ^imalopo eme

fafi uncnblicbe 3Kaffe von fleinem ©cbirgäjügcn entbält.

Über 3mau§ vergleicbc 9Iitter'§ ©rbfunbe. 1. 5Bb.

S. 556. (S. Ch. SchirUlz.-)

IMAVENTirS. nicht fo richtig IMANUENTIIS,
lMMANÜAMTroS, Äöntg beä Staate? ber Srinobanten,

eine? ausgezeichneten S>olfcS in Sritannien, würbe von
GaffwellaunuS bes Üebens unb be? 3eeid)eS beraubt. Sein
Sobn, ber 3üngling SOeanbubratiu?, entging jeboeb bem
Sobc bureb bie glucht, unb begab fid) nach ©aUten 51t

Gafar, unb erfcheint als beffen Anhänger, all biefer feine

äweite >f)cerfal)rt nach Srifonnien tbat *).

{Ferdinand JJarh/cr.)

IMIUMIirRA. ^rovinj ber Stepublif Ucuabor in

Sübamcrifa, welche tat- ehemalige Gorrcgimiento 3barra,

vor ber Abtrennung £luito'ö von (Solumbien aud) Saca^

mej unb (SSmcralbaS umfapte, bie aber feitbem \u bc-

fonbern ^)rovin;en erhoben finb. Sie liegt nörblid) unb
notboftlid) von £luito, begreift baS .£>od)tbat unb bie

beiben ßorbilleren, unb gleicht baber in allen SBejtefyun*

gen bem nal)cn Cuito. ^)aupt|1abt i|l Sbarra (vergf.

bief. 2£rt.). Sbrcn tarnen erhielt fte von einem über

bie Scbneclinie aufffrebenben, wal)ifcheinlid) aufgebrannt

ten Siulfan (0° 15' n. S3r.) im Süboftcn von ^barra,

auö beffen 3uflüffen ber fleine See San $)ab!o am fübs

liehen jufic entlieht. (E. PSppig.)

Imbargo, f. Embargo.

[MBARUS war nach ^liniuS (H. N. V. 22) ein

©cbirge im Snncrn von ßilicia Üradjea ober JradKOtis.

2Bie c§ febeint, lag c§ norbwefilich oon Soli. 9hicb <ctxa--

bon (1^. IX.) warb früher in Armenien auch ein ©cbirge

3mbaross genannt, allein jefct i(i bie Sesart von i\oxar>

in sJ(ibaroS richtig umgeänbert werben.

(Pet. Vricdr. Kann^iesser.')

IMBAT. 9iame beö in ben flcinafiatifcheu heben

wäbrenb beö Sommerä von jetm Uhr SKorgen? bis nad)

Sonnenuntergang lanbeinwärtS webenben 2BinbeS. (R.)

nilJKR ober IMBRUVI, fchwebifd) IMMER, grön:

(änbifchcr 9(amc ber grofjcn 2aud)erart: Col^mbas gla-

ci.ilis [Ann. unb Euiiytcs immer Illig. (Bur/neiiter.)

Imbercourt. f. Rnmbercourt.

I.MIjERIDO. ein grofjeS ©emeinbeborf (Commune)
in bem nach bem S'eden (33orgo) ^ggiono benannten

2>ifiricte ber lombarbifchen ^rovin', domo, in ben SKonti

bi S3riair,a, auf einer Anb6l)e oberhalb bcS ?ago b*2(nnone

in einer überaus lieblichen ©egenb gelegen, nur eine

SDeiglie oftnorbollwärts von bem £auptortc beS Sitiricteö

(6apo luogo bei bifhetfo) entfernt, mit einer ©emeinbebes

putation, brei ^üblen (2(1 Üavo, i'avalle unb 3Cl 9)tuglio)

unb vier 5)?afferien. 3u biefem Sorfc geboren auch ba$

fleine Dörfchen SOcolinctto, bie daffine: Saravighetto,

SBojjoIaSco, al ü!ago unb alla ?)iana, unb bie Gafftnaggt

äBatavtgo unb J^mera. dingepfarrt ift bie ©emeinbe

uiv Pfarre St. Gufemia in Öggiono. Sie Abhänge ber

JBerge biefer ©egenb finb nur auf eine fleine Strerfe hin-

auf mit üßein bepflanzt; ber höher gelegene 2beil ift

mciftenS fd)lcd)te 2Beibe, fpärlich auf wenigen Stellen

») Julius Caesar, «le B. Gall. Lübr. V. cap. 20.
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mit ttwai -OiMj bewadjfener unb grißrent&eitt nacfter

Jtolffelfen. (G. F. Schreiner.)

IMBERSAGO, ein grojieS ©emeinbeborf (Com-

mane) in bem mich bem gierten (S3orgo) SJrfoio benamv

ten Diftricte ber lombavbiicbcn Drottinj ( Delegation) domo,

auf einem anmuthiaen $*8<l < b*ff«n Sicher gufi ber

Äbbaflufi, unb beffen füblicben Stanb ein EleineS m bie

Vota udi etflitfenbrt SBdqlein befpüten, an ber wn
SRauanb übet SBimercate nadj&ergamo füircnren Straf e

gelegen, iveicbe für ben SBerfebr beö bergamaSrtfdjen 33al bi

S5t. SRartino mit ber #aur>tftabt beS ÄinigreiäJS oon

SBiebtigfeit ift, unb auf ber man ben 2fbbaflu| bei 9>orto

b'3mbetfcao mittete? einer überfubjt übcridneitct , nur
i

teutfehe Weile fübwdrtS oon bem £au»torte be82>i|hfcte8

(tiapo luoa,c< bei biftretto) entfernt, mit einem Wemeinbc;

Dorjtanbe, einer eigenen, ,511m Srgbüttbume SJtailanb ge=

hörigen, fatholii'cbcn Starre unb einer bem beil. SRatcefiin

geweihten fathoüfdicn Kirche. 3u biefer ©emeinbe gehb;

reu bie SKajferie: IBeHaoifta, Safceuajjo, ßaMalino, (So;

lombe unb SRabonna bei Sofa, bie oeretngelte SSttta SRons

bello unb bie Safjtnaggi: s)>ontc bell' ÄbDa unb ©ab;
bione. (G. F. Schreiner.)

IMBERT, I) Barthelemy, SORtgtiÄ ber franjöft-

fchen Xfabemie \u 9time8, roo er 1747 geboren war,

wibmete fid) frübjeitig faft au8fä)lie(iltä) ben febbnen SBiffens

febaften unb befonberS ber foc}ic. (Sin ©ebiebt in oier

©dangen, le jugement de Paris betitelt, bas> mebr--

matt , julefct ju f)ari§ 1777, aufgelegt warb, geigte oon

Salent. GJS ift mit Änmutb unb Betcbtigfeit gefdnieben,

unb mehre ©teilen haben ein wahrhaft poctifebeö 3n=

tcreffc. Smbert erfüllte jeboeb in fpdtern SBerfen nidn

bie Erwartungen, ju benen jener erfte 2ievfud> berechtigte.

3u hart unb unbillig urteilt jebod) m jebem gälte ber

bekannte .Hritit'er (a £arpc oon feinem 25ichtertalcnt,

wenn er fagt: .,11 essaya tout et ne soutint rien; il

iii des tragädies, des' comedies, des romans, des

contes en rers et en prose: toUt est oublie depuis

long-tems. SBon biefem offenbar ju flrengen Urtbcile

nutfj man fein fcuftfpiel: le Jaloux sans amour, ba§

ficf> noch auf ber fratr,öfifcbcn Sühne erhalten hat, unb

feine leicht oerfificirten , höcbft anmutbigen gabeln unb dx--

gelungen aufnehmen, ©ie rourben unter ben "Titeln:

Fable« nouvelles, unb Historiettcs, ou nouvelles en

vers ju Xmfterbam 1773 unb 1774 gebrurft, unb beffnben

fich auch in feinen Oeuvres poetiques. (Haye 1777.

12.) 2 Voll. Ungeachtet ber totoff ju Smbcrt'S gabeln

gr6fjtentt)eiK oon anbern Siebtem, j. SS. »on ©cllcrt,

entlehnt ift, empfehlen fie fich bod) burch ihren gefälligen

Bortrag. 3m % 17«» oeranftaltetc Smbert noch, eine

Choiz de fabliaax. Sfmberfö pbilofo^ifc^e @rjdr)luns

gen, auö bem grair,6fifd)cn überfe^t, erfchienen ju 58er;

lin 1785 in ;rcci 2bcilcn. 2)urd> eine Übcrfc^ung oon

Ä. ©. l'effing (SBerlin 1777) war aud) SmberfS 9io=

man: )5Les e*garemens de l'amour ou lettres de

Fanny et de Milfort (Nouv. Edit. Paris. 1793.3
Voll. 12.) in Seutfcblanb befannt. Smbcrt ftarb ,iu 9)a=

ri5 ben 23. Äug. 1790*). {Heinrich Döring.)

2) Joseph Gabriel, geboren ju ü)?arfcilfe 1666,
geft. 1749, ber franjöflfc^en Walerfdiulc angehörenb, ein

Schüler beö üharle? le ta unb granj Dan ber VReu-.

len. Wein- feiner Steigung für ba8 li|lovifchc gad) fid)

ftberlaffenb, ift in feinen SBerfen oon ber ©chule bei oan
ber SDteulen gar nichts 511 bemerfen, aber <\nd) oon bem
©t»l beS le iBrun liegt 83iele6 entfernt, fobaf mau uol
fügen tonnte, er l\ibe 00m übarafter ober ©t»I feiner

Cebrer nitJW betjalten. ©ein religibfer ©inn führte ihn

in nähere SBerbinbung mit ber Jtirdje, fotaf; er in feinem
S4. Sabre in ben SDrben beö heil, äöruno trat, in ber

Äartb,aufe oon 83iUeneu»e ju jfoignon bas DrbenSKeib
anlegte, unb big ,11111 2obe bafclbft oerblicb. 3n feis

nem geifilic&en äBerufe »enbete er bie übrige 3eit für bie

Äunfi an, inbem er mit wahrem frommen Sinn für

mehre Äl6(ter unb .Kirchen feines" S)rben§, infonberheit aber

für bie feines? Wohnortes, arbeitete unb malte. 2CK eincä

feiner grofern 2Reifterjtücfe bewunbert man bat; «öauotaU
targemdlbe in ber Äirdbc ber Äarthaufe ju Wavieüle,

weldjcS ben (Saloaricnberg in fel)r reicher grofjer (5ompo=
fition barftcllt. Sanbre Jöarbon ') gibt barüber ein fehr

günftigeö unb üollwicfttigcä Urtheil, mbem er fagt: ,,©e-

fchniacfüolle 3eichnung, fdnmcr garbenton, fd)6ne lib}"\ü:

fünften im Gfrfaffcn beS Walcrifchen ber ^Bewegung, eine

oerftanbige 2tbtt>ed)felung unb Wicbtigfcit beS Äuelbrucfg

ftnb in biefem SBerfe »ereinigt, fobafi nur baffetbe mit

ber grofjten Äufmcrffamfcit betrachtet werben tann" 2
).

,
(Frenzef.)

LMBERT-COLOMES (Jacques). Dicfer treue

greunb unb Anhänger ber legten S3ourbonifd)eii 35»nafiie

würbe, au§ einer alten unb begüterten ÄaufmannSfamilie
jtammenb, 17Ü3 unbnidjt 1725 ju 8»on in granfreid) aebos

ren. ©ein nad) wahrem (Ücioinn (hebehber ©ei(i fanbgül)=
rer unb SBegwcifcr in ber Schule ber Sefuiten, unb baä
ererbte Vermögen feinem 23aterö fegte ihn in ben ©taub,
ftd) nicht nur eine, für einen ^rioaten rcid)au?ge(tattete,

S3üchcrfammlung anjufdjaffen, fonbem aud) ein chemifebeö
Laboratorium anzulegen, roeUbeS fclbft grembe ju befudjen

ftrebten. Sod) gehörte er nicht ju benen, weldje über
ihrem Arbeitszimmer ben 3wecf, auf welchen fich; jebcä

Streben bejieben follte, bie SOeitmenfchen, oergeffen. ©ein
menfd)enfreunblid)er ©inn fprach fid) ju beutlia) aus, ales

bafj er nicht hatte erfannt werben follen. 50tan übertrug

ihm mehre ftäbtifdje Ämter, unb ber falte SBinter oon
1780 fab ihn als> erften ©cabin (echevin, ©djoffen)
ber ©tabt ?pon. ©einem Eifer, ben er bei £erbeifci)af.-

fung ber Lebensmittel unb be§ SJrennmatcrialä bewieg,

Oerbanfte 8»on e8 hauptfdchlicl), ba$ c§ weniger litt, als

anbere ©tabte. 35cnnod) tonnte ihn biefeö SJerbienft

p. 236. 3. @. erfd), «ct. granfreid). (Svabb'6 Unirers.
Historie. Dictionary. 3 bei er' 6 unb Scott e'ä £anbb. ber

franj. Sprache unb l't'tevatur. 'pectifdjer 3bci(. S. 536 u. fg.
SSouterrccf'S «cfdjirbic ber ^Joefie unb »crebfam feit. 6. 5Bb. S.
394. 23aur'6 neueü f)i|"tur.:biegrapb..-litiejn'ktieü *jnbi»6rterbudj.

2. ®b. S. 894.

1) Trait»; sur la peinture suivi d'iin es«ai sur la sculptnre

et ü'un catalug\ie des Artistes les pliu f.iineux de lMcule i'ran-

) f. Dictionnaire H'tstorique des Püttes fran^ai» (Far. 1805) poise. p. 169. 2) Wittelei, Dictioimaire Tom. IV. p. 564.
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nicht fehlten gegen bie ©türme ber 9ie»olution, bie ja

fo manrJbeS ©rojje unb Eble nieberfebmettern unb vernirf)-

im mußten, um bie feit Sahrbunberten ftagnirenbe unb

faulcnbe Suft ber SBürgcrwclt granfrcicbS unb anbetet

Sauber für fünftige ©e'fcblecbtcr ju reinigen. 3Sie fafl

überall in granfreid), fo erbob fid) auch bie SDcaffe bcS

S3otfeS in 2t)on (1790); mutbig jrclJte fid) il)r Smbert,

ba ber Prevöt des Marchands (£'berbürgcrmcifter) abwe;

fenb war, bie alte Srbnung ber 25inge fcbüfccnb, entge=

gen, allein fein SSort »erbaute fruchtlos, bie SDcenge

»raufte fort, baS Ätfenal würbe erfiürmt, unb Smbert,

in feinem eigenen Saufe angegriffen, fanb nur Rettung

in ber glud)t nad) ffiourg, rool)in ihn ein fdjufecnber

Engel geleitete. Sie Einwohner biefer Stabt normen

ihn willig auf, inbeffen hielt eS ber conseil general bod)

für nötljig, über biefc Sache an baS SHinifterium nad)

«Paris ju berichten. 9cccfer fprad) fid) bei biefer ©elegens

l-cit äufjerft ebrciwoü über Smbert au8, »or,üglid) an

beffen erwähnte SScrbicnfie im 3. 1780 erinnernb, unb

fo blieb biefer big jum 3. 1793 rul)ig in JBourg. 25a

?og il)n bie Siebe jut Sktcrfiabt wieber nad) Styon; bie

^Belagerung ber Stabt machte cS il)in jcbod) unmöglich,

in btefelbe cinjubringen. ÄHetn er würbe erfannt unb

auf bem Süße »erfolgt. Seist fal) Smbert nur ju gut,

bafj für ihn in granfreid) fein |>eü mehr gu erwarten

fei, unb fo eilte er mit feinem greunbe spoibebarb über

ben Sd)nee unb baS Eis ber 2£lpcn nach bem ber Sad)e,

bie er »erfocht, befmmbeten ^iemont, wo er bei ben

»orangcqangcnen Emigranten eine gafilicbe Aufnahme

fanb. 25od) aud) l)ier fonnte Smbert nid)t lange blci=

ben, er burebwanberte bcimatbloS 2cutfcblanb unb fuebte

feinen Surften in bem falten Siufjlanb auf. 3MeS8efctere

hatte jur golge, bafj er, mit geheimen Aufträgen beehrt,

1797 nad) granfreid) .uirücffcbrtc , obgleich er noch auf

ber Emigrantcnlific ftanb unb ben Stotionalconöent ju

fürchten hatte, unb fo fclir hatte biefer fid) »crbafHgc=

macht, bafj Smbert, ber Äonigefreunb, »on bem fHbone*

bepartement 511m 25cputirten bei bem SRaty ber 500 cr=

wählt würbe. £>cr erfie «Schritt feiner bter bcgtnncntcn

funen politifeben Saufbabn jeigte ben SRann, ber bie

«jjetligthümcr feiner 9Jcitmcnfcben ju achten weiß, smbert

Ragte ben ScrwaltungSratb wegen 83etle(|ung bcS SSnefa

gcbcimniffcS an, unb wer weifj, wohin feine Anflogen

unb mutbig begonnene ÜBcfämpfung mancher anbem 3Rtfr

brauche geführt haben würbe, wäre nicht bie SeHton

bureb bie Sreigniffe »om 5. Sept. 1797 bcenbtgt wor=

ben. 3e(}t erfebien Smbcrt'S 9tamc auf ber Sijte ber ju

»cvbannenben •, er fclbft entging jeboeb bem traurigen

Schuffal, weldjcS feiner wartete, burd) fd)lcunige glucbt

nach ben freien ©aucn beS teutfeben SianbeS. 2Me Eon=

fularen »crgafjcn tl)m jeboch feine freie Sprache nicht.

SBielen eröffnete bie 9te»olution am 18. SSrumatre 1799

ben SBeg Jltt SfucHcbr in'S SSatcrlanb, für Smberten

blieb er »crfcfjloffcn , ja cS wartete feiner noch $&Ttttt8.

2luf «Napoleon'* ©ebeifj, ber hier ein SBorfptcl gab,

welchem baS üflacbfpiel »on «Palm'S Ermorbung \viu--

big entfpraeb, würbe Smbert im SuliuS 1801 in SBau

reutl) mit anbern Emigranten überfallen, feiner
s
}\i--

piere ') beraubt unb lange 3cit in feinem 3immer gefan=

gen gehalten
s
).

Subwig XVIII. tröftete ben ©rci§ »on Seufilanb au3

in einem fchmeid)elhaften Schreiben unb lub ihn fpäter.

ju fid) nad) (Snglanb ein. Smbert, obgleich bereits 86

Sab« alt, begab fid) 1809 in ba$ allein noch freie 3w=

fclreid), wo ber Sob ben Vielgeprüften noch in bemfels

ben Sahre 511 33atb übcrrafdjte. (G. M. S. Fischer.)

Imbibition (absorptio), f. Einsaugung.

IMBJEJBI beißt in SBtajtlien eine in Europa noch;

wenig berannte officinclle SJaumrinbc. Sie ift abiWrp

girenb, ber 'Klcornoqucrinbc (»on Bowdichia vir^ilioi-

des Kunth) ähnlich, blafMnaunrotli, bat eine jicmlicr)

glatte, graue überbaut, unb ber grobfaferige 5ßaft liegt

bicht an. LA. Sprengel.)

IMBLOCAT ober ßloc (fo im 9cicberldnbifd)cn),

ein cigcntl)ümlid)cr, auf Abhaltung ber fd)eiblid)en 2fug=

bünftüng beS »crwcfcnbcn 2eid)nam§ berechneter, Sarg

für Ercommunicirte, welche nid)t begraben werben turften,

um ft'e bis jur Aufhebung ber Ercommunication barin

aufsufrcllen. (/?.)

Imbosch, einerlei mit Herzogenbusch (f. b. ?lrt.).

IMBRAMOS, ein äöeiname beä |>erme§ nad) ber

Snfel SmbroS, wo er mit ben fogenannten Sahiren »cr^

ehrt würbe, war bei ben Äariern im ©ebraueb. (/?.)

IMBRASIA ('TftßQaa(a) ift Seiname ber >£>crc

»om gluffe Smbrafi'oS (Imbraso) auf ber Snfel SamoS,
in beffen ffl&bt ft'e geboren fein foü*), nad) Einigen aud)

ber 3CrtemiS. (Ä.J
IMBRASUS ift einä ber brei glnßcben, welche

fid) auf ber Snfel SamoS »orftnben unb früher t>arthe»

nio6 biefj (Strab. L. X). ES flop bei ber SJorftabt unb

bem alten .£)ciligtbume ber Suno, bem ^eraon, »orbei,

welche »or ber eigentlichen Stabt ©amoS lagen. Statfc

mad)oS belegt bal)er bie £erc mit bem Seiwortc 'Ifißgu-

a(r, (Strab. XIV. p. 637. P/in.V. 37).

(I'et. Friedr. Jünin^icssrr.)

DMBREVIATURA bebeutet in ber ©cricbtSfpracbe

beel 9JJittelalter5 im 3CUgemetnen jebe furj }ufammenges

faßte, fd)riftlid)e Scotij über einzelne Siorgänge »or ©e=
rid)t; fobann werben bamit ©erichtSprotofolle bezeichnet,

bie ein fogenannte? Resume' über bie Sierhanblungen

liefern, ^lud) »erftebt man hier unb ba übcrl'.aupt ge^

rid)ttiche ^rotofoüc barunter, »ctbrenb anbermartö tvieber

fowol gerichtliche Formulare ju 9fechtSgefd)dften, naments

lid)ju Ädufcn, ©ienjbertrdgen, 1'elieus.werpflichtungen je.,

als aud) 'Äcten=9vegi|lranbcn , Snocntarien, S3erjetebnijf(

»on ßebenöpertinenjen (fbgenannre dinumeramenta iVu-

dalia, denombrements feodaux) unb ähnliche, ju ge^

1) Sic iljm cntn'lTcncn ©djriftcn ließ Scapclcon unter bem ZU
tri: Papiers saisis a Bareuth et ,a Mende in tyaviö brueten.

2) OTan fagt , ba9 Sclitc im tn'crtcn öcfanje ber gremmiafeit in

fclgcnben SBcrfcn auf bicfcS Greignifi anfpiete:

Gnrdez-voiiü donc d'offrir la scandaleuse geene

De ces coeurs genereux punU d aimer leur roi etc.

*) Pautaa. Acliaic (L. VII.) tap. 4. §. 4. .tyot/uii. Ar-
gonaut. I, 187 unb Schol. baju.
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ricbtlicbem 23cbufe bicnenbc Snbicefi unter ber Beuuftnung:
Liibi-cviaturai* vorfommen. (Emil Ferdinand Voget.)

IMBRIACO ob« IMBRIAGO hcif;i an ben itaiie=

nifeben Äüftcn tcv ^ifcb, welcben l'inne' als Trigla lineata

im ©r-fteme aufgeführt hat; f. Trigla. (Burmeitter.)

IMBRICARIA. Unter tiefem SRamen |mb brei ©c=

wäcbs-gattungen auf^eflellt rowben. 3uctjl gab ihn (5om;

in unb nach ihm Suffleu einer ^flanjenaattuna au6

ter Familie ber ©apoteenj tiefe bnbricaria hat äStObc^

, now mit Jliniusops (f. b. 2Crt.) Dereinigt, ©ine anbere

(Mamma, au? ber Jamilie ter SDtyrteen, welche ©mitl)

i'l 'i.insact. of ili«' Linn. Soc. III. p. 258) unter ber

I Benennung bnbricaria befebrieb, ift nicht wcfcntlid) von

Bäckea /.. (Jungia Gärtner, Mollia (imc/i/t, Lepto-

spenni sp. Fortter, Labälardiere) vcrfcbicbcn. 3iuf!cr

ben jroei unter Bäckea (ÄDg. Snc. ©.1.7. S3b. ©. 103)

angcuihrren Arten ftnb aber injtoifcben noch, 14 anbere,

alle ©träumet auä SReu&ouanb unb -Wenftbottfonb, be=

rannt geworben. Sic Slecbtcngattung cnblicb, welche

2febariu$ bnbricaria unb £offmann Lobaria nannte,

bilbet eine Unterabtheilung oon l'armelia. (A. Sprengel.)

IM Uli ins Clujnioz). ©emahl bei SRebejffafte, ei=

\ ner Jocbtcr bcS troifeben fnntgä ^riamos, unb ©obn beä

2Rcntor au$ $)ebäoä in Satten ')• Sa er im trojanifdjen

Ariele feinem Schwiegervater ju .£>ilfc gefommen war,

rottete tbtl ZtvXtoi -')•
(/?.)

Imbro. Embro, f.
Imbros u. Osmaniscb.es Reich

(©. 334).

IMBROGLIO, reutfeb SSerwirrung, wirb ju-

rocilen al3 Äunftauetrud in ber Sfluft'f gebraucht. 3n
ter Siegel verficht mau barunter eine folebe SUerrucfung

ber Uaftart, taß 5. 23. ber i 2aft burd) nabcfolgcnbe

gegen feine Statur angebrachte 2Cccente wie $ 2aft fiingr.

SieS entflebt burd) frmcopirte 9cotcn, bie ben fdjwcrcn

Safttheil verflingen lauen im "tfuSbau'en ber 2öne unb
ben fcfawacben burd) fcbarfcS Betonen bcrfelbcn empfinb;

lieb herausheben unb vorberrfd)enb macben. Äod) in fei=

nem muftfalifeben Bertfon unb nach ihm bal neue jtutt=

garter, führen jum Sewcife ein 2rio einer ÜJccnuett von

3. Jöapbn an. Sa» letztgenannte 2Berf hatte nur mit

einiger Umficht Dtel fcblagenbere Scifpicle au§ SJeetho^

ten'S fpmpbcntfcben Menuetten unb anbern Sfficrfen, j. S3.

auS bem (Kavier; unb SSioloncellfafse, ben .fjimmel mit

einem binfenben #unbe verglich, in Erwähnung bringen

fönnen. flud) ßberubini gebt niebt feiten in foldjcn Sin-

gen reeit, fogar in £pernarien, beren eine burcbauS ftm*

eopirte Begleitung bat. £ier werben alfo bie .£>örer mit

gleifj, auä Weht beS (Somponifien, plöfclid) in einen

ganj entgegengehen 9?h«tbmu3 oerwicfelt, xon§ natürlict)

beunruhigenb ober pofftrlicb wirft, ©efebieht cö am rech=

ten £rtc, fo ifl e§ eben rcej)t. 9cur ju lange anhaltenb

barf bcrglcichen nicht fein, wenn e§ nidjt unangenehm

»erben foll. (5s oerficht ft'cb, baf eine folebe Sierwirrung

nur für bie #6rer, burefiauä niebt für bie 2fu§übenbcn

1) Homer. II. XIII, 171 »q. Pausan. Phocic. 25. §. 4.

2} Homer. I. c.

Ä. ©ncptl.b. SB.u. X. äroeite ecetion. XVI.

iHMianteti fein barf, wenn ftc nicht grabest unfün|l(erifcf)

unb ein Schier werten foll. ÄflerbingS Pann taö tenipo

rabato hierher gerechnet werten; ti iif aber etwaä ganj

anbenS, ati eine Dom Sonfe^et abft'cbtiid) gefebrieoene

»ibertaftige Sufammenjiebung unb SBerbtebung ter .P>aupt-

tafttlcilc. -öier liegt tag unftebere Tempo mehrcr 2afte
im willfürlichen Vortrage ter langer mit ^olofpieler,

beren Wefchmactlofigfcit tß nid)t feiten übertreibt, wooor
man ft'cf) ju bitten 'bat. 9toch weniger barf eine wirfliebe

Gonfufion unter ben «Deufifern baburd) entftehen; fie i(t

unb bleibt nur eine febeinbare für bas ©efühl ber .f)6rer,

ober bie 2ad)c felbfj wirb fd)ülerl;aft unb fcblccbf. Wit
gleid)em ©runbc fönnte man aud) »?on einem 3mbroglio

harnt onifeber 2fr t reben, obgleid) nod) Stiemanb, fo

piel wir reiften, barauf JRücfftebt genommen hat, eg wäre
benn, um bamit bie ©ebanfenoerwirrung fd)lecf)ter <2cribler

au^jubrütfen. (53 muf; burebauä eine fold)e Unflarbeit

mit S3ebad)t am reebten Srte herbeigeführt worben fein.

(Sine fold)c unb »on eingrcifcnb|ler tixt ftnbct ft'cb h- B-
in ©eb. S3ad)'ö SKotettc, wo er „bag unausfprecblicbe

©eufjen" ausbrücfcn will. 2Mc Harmonie wirb hier bei

aller Sfcgelmäfjigfcit fo üerwidelt, bafj felbfi SDcuftf=

funbige, fahen fie ben ©afc niebt, beim blogen .£)ören

ben flarcn 3ufammenbang ber 2fccorbe fchwerlid) ju oer«

folgen im «Stanbe fein werben. 3)ic 2fbftd)t ift aber flar

unb bie Sänger muffen rein unb fieber bleiben, wenn bie

Sßirfung nicht völlig verfehlt werben foll. ( G. W. Fink.)

IMBROS, IMBRÜS (@cogr.), 1) eine Snfel, füb=

öftlicb von ©amotl)rafe gelegen, fünf Letten fon bem
.(jellcöpont, h^t fiebert 9J?eilen im Umfange unb ift, wie

fchon Corner (II. XIII. 33) bemerft, mit ftarren Ufern

umgeben. 25ie Snfel ift voll hoher Serge unb SBälber,

jwifeben benfelben aber fruchtbare, mit vielen £lucllcn bu
wäfferte SEbdler. Sn ben SBätbern ift viel 2Bilb, befon*

ber§ ©cbweine unb £afcn. Sie Snfel hatte eine ©tabt
gleichet 9camen§, auf ber öftlid)en toeite, mit einem $a.i

fen, unb war wegen ber Verehrung ber Äabiren unb beö

.£)crme§, wie ©amothrafc berühmt. Sic JRuincn fi'nb

nod) vorbanten. S3ei tcnfelben beft'nbet ft'cb ie^t ein

Sieden, ber burd) ein daffell vertheibigt wirb. Srei am
bere Sieden ober ^Dörfer ftnb nod) vorl)anbcn. Sie ganje

53evölferung foll 1500 9Renfd)en betragen*).

2) SBirb auch fo von ©trabon (XIV. p. 651) eine

Scitung genannt, welche auf einer £öbe oberlialb ber

©tobt Äaunog in Äarien erbaut war. 25on Siobor
(XX, 27) werben jwei Scftungen .f)erafleum unb 9)ers

ft'cum bei biefer ©tabt genannt.

(Fe/. Friedr. Kanngietter.)

IMBROS (2R»tb.), "Ivßqog, einer ber 50 ©ohne
be3 ÄgpptoS unb ber Äalianbe; ibm würbe bie Sanaibe
©ttippe jtne S3raut beftimmtf). (ß.)

IMBSEN. ^farrborf be§ Äönigrct'cbS Manöver, liegt

im Sürftentbume ©öttingen, bat 21 .päufer unb 141 Sin*

wobner unb ift .^auptort be§ gcfcbloffencn ©crichtS berer

*) Strab. X. p. 457. Plin. IV, 12. Liv. XXV, 43. Vo-
yagc par lf 'heier. p. 112.

t) Apollod. Biblioth. U. c. 1. §. 5.

37
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oott <stocfl;aufcn mit 161 Rufern unb 1010 Gimoob--

nern.
(Crome.)

IMBSEN, eine au§ bem *Pabetbornfcben tycxftam--

menbe gamilic, fdjeint um bie SJcitte beS 17. Sabrb. in

ber Werfen bej> 3obann oon 3- gcabelt worben ju fein.

Scffctt ©obn, £ilbcbranb Gucr)artu3, be$ beil. 9Jöm.

?Ketd)*3 SRitter unb Gbler oon Smbfen, fütftl. paberbom;

ferjer ^>of= unb JRcgierungejratb , batte in ber Glic mit

einer oon 5Breitcn&ad> bie ©öfcne Sobann 2i)eobor, 3o*

bann 2Bilbelm unb Sobann Äonrab. Sobann 2bcobor,

Faiferl. fonigl. wirflieber .£>ofratb, gebeimer ©tiiatffccvc-

toir unb Äanjler beä SRitterorben»' oom golbenen fliege,

würbe fammt feinen 23rübcm ben 20. See. 1720 in bett

bdbmifcfcen unb erblantifrben .öerrcnfranb, unb ben 3. fic-

Inuar 1721 in ben 9feicr)5freiberrcnflanb erhoben. 3n
ben Sabren 1724 unb 1725 warb er in oerfd)iebcnen

faiferlicben 6ommtfJfonögefd><Sften an mebre #6fe unb

$Reicr)sfreife oerfenbet. 3m 3. 1733 erfaufte er oon bem

©rafen oon Bamberg um 310,000 ftl. bie bebeutenbe

£errfcbaft Äunfiabt in bem brünncr Ärcife oon 2Räbren;

auferbem t?at er auch bie flawonifeben .öerrfebaften $>lctcr=

rticja, ^afraej unb ä>er6c;c, in XuSbefnung fo manebem

Sürftcntbumc gleich, unb in bem glogaufcbcn Äreife oon

CScbleficn bie ©üter .f)eür,enborf, Jperbersborf, 9?euborf

unb sJccugut erroorben. Gr fiarb ju 2Bicn ben 13. gebr.

1742, feine 2öitwc, SRaria "Unna 2ocbcr oon i'inbenbaim,

im 3. 1759. S>on cilf Äinbern überlebten ibn, nur um
wenige Sabre, jroei ©öbne, Sobann SReöomu! 2bcobor

granj unb (lugen Sriebricb; fie ftarben beibe unocrcbe=

lid)t. 2Me jüngftc SJocfjter, SSRaria 2l)cobora Sobanna

granjiSfa, beiratbete ben ©rafen granj Satt ^obfta,',fp,

unb ftarb unbeerbt im 3. 1773; bie itjr jugctbeilt gewe=

fetten flawonifeben Skfünmgen rourben wäljrenb ihrer Wm-
berjabrigfeit oon ben ä>ormünbern um eine Älcinigfcit

oerfauft. Sbre ©ebwefter, SJtaria 2fntonia Sanuaria, be;

faß Äunjiabt unb bie fcr>Ieftfd)cn ©üter, beiratbete ibren

23cttcr, ben greiberrn granj 2£rnolb oon 3mbfen, unb

ftarb aß firtberfofe SBitwe im 3- 1784, baber Äunjiabt

einer mütterlichen Sßenoanbtcn, ber SRaria Anna l'ocr)er

oon Sinbcnhaim, oerchclicbten oon -&onricb§, ;u Slicit

würbe. Sobann 2Bithctm, ein ©ruber bc? SraatSfccre;

tairS, roar fürftl. paberbom; unb bittc?bcimtfc£)cr £ofratb,

unb ftarb im 3. 1731, au§ feiner Gbc mit SOtaria 2fnna

greiin oon Salberg brei <£öl)ne binterlaffenb. SUon bic=

fen battc nur ber mittlere, 3obann 2l}cobor Stotyxi, Icä?

fcrl. fönigt. Hauptmann, SRacbJommenfc&aft, unb pat
einjig 26cbtcr. £>er jüngfte, gtaiu Vlvnolb, Freiherr

oon 3., faif. fonigl. Math bei bem JCppelfationStribunal

in SMtoen, ftarb jir>ifct>en ben Sabren 1756— 1758.

Seine ©emablin, bie fct)on genannte SOJaria Antonio 3a=

nuaria oon Smbfen, liatte ibm feine Ätnbet geboren; er

oermaebte baber feine Wt'itcv im s])abevbovnifc^cn, ju 2öc;

oer unb ©tuct'enbroecf, feinem fetter, SBerner ?)bilipp

Worib oon 3. tiefer, ein ©obn oon 3obann ftontab,

Avcticvvn oon 3-# bem iiingften ©o^ne oon ^ilbebranb

C5ucbavitiy, fdjeint unoerebcliebt geblieben ^u fein, batte

aber einen ©ruber, Sflnaj 2beobor 2ßill:clm, ber noeb

1782 als Pfarrer unb iRuralbeJan ;u Sebwmtcj, auf ber

^errfc^aft Äunftabt lebte, feine§roege§ aber, röte jwar
2Bifjgrill beriebtet, SJomiceHar ju ^)tlbc§betm geroefen ijt.

Siennutl)licr> wirb er eine iVäbenbc bei einer (Sollegiatfirc^e

in ber ©tabt fiitbeS^etnt befeffen baben. (t\ Stramberg.)
niBSIlAlSKN. g)fattborf be§ Ä6nigreic^§ ^ano^

oer, im gürftentbume ©ottingen, mit 60 Käufern unb
530 (Sinroobncm. ^auptort be? gefcfjloffencn ©erid)tä

berer oon ©trat;lenbeim
#
mit 108 £dufem unb 850 dim

toolmern. (Crome.)
Imbst, f.

Imst.

Iinelin. f. Imi.

DIENARETE (Eimenarete), ©cmablin be§ 6al-

c^obon unb SJhittcr be§ ßleobenor, roclcf)cr ben Ärieg

gegen Sroja mitmadjte *). (Ä.)
IMER, latein. Imerium, eine ju bem grdflief) SBel§:

bergifeben ^atrimoniallanbgericbte ^rimteto gebfirige Drt»

febaft, im öjllicb(ien Steile bcö trienter ÄreifeS ber gefür-

fteten ©raffdjaft 2prol, im 2bale ^rimör, am gujje beS

SJergcö Siagauna, am rechten Ufer be§ Siömone gelegen,

eine ©tunbe oon bem ^auptortc bc§ 2I;a(eä unb Üanb«

geriebtej» entfernt, mit einer eigenen fatiiolifcben duratie

ber Pfarre unb beö 55efanat§ ^)rimiero, welche jum Sah-

tbume 2rient gebort, oon jwei ©ei|llicben beforgt wirb

unb 854 sPfanfinbcr idblt, einer eigenen ben bell- 2bpc>-

fteln ^etru» unb 9>aulu$ ge>oeil;ten Fatiiolifcben Äirc^e

unb einer ©djltle. (G. F. Schreiner.)

DIEB ACH. IMERACHISMUS. 25et befannt«

Keifenbe Soljn ©unbaS docfjrane crroäbnt f) unter bem
Hainen 3meracbi§mu§ eine in Äoloma unb einigen füb*

lieber tiegenben ©egenben bcö afnitifcbcn SJußlanbfl oov=

rommenbe eigcntbümlicbe ÄranfbettSfonn, nn-lcfie t-en \m
oon Jöefallencn, Imeracli genannt, mit ber beftigffen

SSÜutb, jurc^t unb SBcrbruß erfüllt, obne ba| ionfr bie

©cfunbbeit roefentlicb geftört würbe. 2CtteS »aS in ber

®egenreart eine» foleben Äranfen oorgenommen wirb, mag
cö "noefe fo fonberbar, unpaffenb ober heftig fein, wirb

oon ibm nact)gemacbt. Gocbrane lernte einen SJcann feru

nen, ber beim Angriffe eine^ weifen Sären pUu.-iicb oon

folgen sParorieimcn befallen würbe unb (rileS naebabmte, voa?

ber S3dr tbat, ,^u febreien unb \u brüllen :c., bÜ ibm Am
bere ju Sp\l\'c famen unb bae> 2bicr töbteten. 2>iefelbc

9)erfon Eonnte bureb einen bloßen ©c^tao an bie SBanb
babin gebracht werben, bajj fie bie bei ibm bcft'nblicbcn

|)erfonen fnuffte. Saß ein foleber auffälliger 9cad)al)i

mungötrieb aueb oft ;u goppereien unb Scber^cn benutt

werben wirb, läf;t fi'cb erwarten, unb Gocbrane oerfiebert

eä obnebtn neeb aiu-bvucfiicb. Sßirb jeboeb bureb [olebe
sJeecfcreicn biefe franfi-aftc Neigung gcnäbrt unb rotebc«

bolt in 2l)dtigfeit gefefjt, fo wirb fite babureb immer ftär«

fer, unb baö SBefinben beffen, in bem ft'e wohnt, nad)

unb nacb fcblccbtcr. Gocbrane begt fogar bie anficht, baß

manebe ba§ Übel fetbjl erfi babureb in fi'cb erjeugen,

bafi iic bie .£)anblungcn ber bamit wirflieb SJehaftctcn

jum »Spafj öfter wieberboien. (A)

*) Hygin. fab. 97.

Vurntive of a pedostrian Journev through Uussia and
Siberian Tartary. Ed. -2. (Und. 13i4). Vol. I. p. 293 sq.
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fanenmora . f. Ammarapoia.
lMi.m.n. eine faufafiicbe, e&emftW nun türfifcbcn

©corgien gc^örtge, nunmehr rufftfcbe *Pro»m», ;u welcher

man im weitem Staate außer bei benad&batten 8äeJ8«

tmb änftengegenb Jftofa (Äwc&aften) auch Seingrelien

unb ©uria rechnet. I\is eigentliche ämereri, im Sorben

burch bat faiifafu'cbe ®<i)neegebirge (SlburS), im Cftcn

burch bie alte foicbifcbc, nachher larifa> Pforte bei Sota*

pana, im Guben bntcj bo8 Äalraebitge »on XFalMg&e,

im SBejten unb Sfibwe|ten burcb, sWingrelten unb ©uria

begrenzt, unb burch, ben SRbton (ber erfl am "Ausgange

im- föworje SDceer ben dornen IP&afül, \cm 8fafa)e, führt)

burchfcbnittcn, geborte ;i:m ©ebietc befi otten Äolcbiö.

früher unter ber £enfcbaft ber georgifchcn .Könige öon

Jtattueli jtebenb (babet man biefe@ea.enb für einen SEbeil

bcs alten Sberien« gebalten hat), erbtelt Sntereti im 15.

Saint, (eine eigene 3a«n, welche balb BafaUen bcs tür;

Hieben Äaifal rourben. ©et Itfyt Aiuit »on Smerett,

ber ungtucfliebe Salotno II., ber in golge ber cuffifd)en

Snv-afton bei Aaufafus nach unb nach feinel ?fnfct>en§

tmb feiner ßrinfunfte beraubt würbe, war auö ber alten

georgifchcn ganriu'e Bagration ; nachbem er ftcf> 1804 für

einen Bafatten Stuflanbö erttdrt batte, würbe er, wie

man fagt, feiner Untreue wegen, gefangen gefegt; im 3-

1810 nach feiner ©ntfliebtmg lief? er fi'ct> buref) ein Sabrs

gchalt abftnbcn, unb irrte eine 3cit lang rote ein armer

Verbannter umber. (S?gL baS SJagcbucr) tum $clir $&>

gorio in ben geograpb. Spbemeriben. 31. 53b.) ©a=
inalö würben auch bie alten l'anbesbcrrcn oon SWingtelien

unb ©uria ruffifebe Sebenttäger, unb unter polijetltä)e

2iufftcbt beö faifcrlichcn ©tattbaltetf oon Smcrcti gcftcllt;

fo cntftanb eine neue politifcfie Xttsbehnung v>on Smereti,

womit bie Jfbafa ("tfwebaften) in SSerbtnbung gefegt würbe.

£cr f>iliLMi, auf ber pfrfeite bcs ©c^neegebtraeS oon QU
burs entfvrinjienb, nimmt in Smereti alle 5'üffe, befon;

ber? bie Öutrila (Ätoirili), auf, burebjiebt baS Sanb in

febiefer fübrocftlicbcr Stiftung, ift bei Äotais (Goratis), ber

$auptirabt mm Smereti, 200 Schritte breit, trennt 9Jcin=

grelicn r-on ©uria unb fällt als Mbaft's ober Seifte (nacb

firrfifebtt äuöfpratbe) bei 9)otf)i ins ftbroarje Sttcer. 2)ie

3ahl ber ©täbte unb Sieden aber ilt in biefem ehemals

fo blühenben l'anbe, wo 33erge unb Übälet unter einem

Weber ju falten nod) ju warmen Älima abmcchfcln, fo

gering, bafj gang Smereti einem platten fd)lccbtbcbauten

Grbfrricbe gleicht; in ben 2Bälbcrn häufen nid)t blos

JDadhfe unb Jüchfc, fonbern aucr) SBolfe, SJärcn, &d)a;

Falg unb 2iger. ;£>ie SBcibe unb SBiel) glicht, auch ?)fcrbe=

gucf)t, i|1 gut, auch bie 5Bicnenjucf)t (e§ ft'nbet ftch i)kx

ber fefie gewurjbafre wilbe ©teinhonig in ftclfcnfpaltcn)

unb ber ©eibenbau flehen biet auf einer hohem ©tufe,

als in anbern ©egenben bc§ ÄaufafuS. 2(uch finbet man
hier ©l)otni, eine -Dirfenart, bie flatt beS Sirobcä gu S5rei

gefocht wirb, bortrefflicben Sabaf, unb nach bem Ürt()ci(e

reifenber Gnqlanbcr würbe t)ier ber Snbigo nicht minber

gebeihen. iibet Siciö, Slacbä unb >£>anf, unb bie nach

Wülbenltäbt erreichen ©ebirge werben Oernac^uJfJ^t, nn

©alj fehlt c§ (ungeachtet eineS t)'ux bemerften ©atjfeeä,

beffen 2>unfi, bem Sieilchcngcrucbe ähnlich, bie @icf)t hei-

len foff,) faft gän^ich; auch ber 2\?cin , welcher in hol«

unten SrOgen gefeltert unb in grotlen in bie (5rbc gegra«

Denen Stopfen aufbewabrt" wirb, oerbtent eine heuere Pflege;
beim fchon jc^t wirb er bem facbctifcbcn, unb noch ntebl

bem bonifchen, fitMarfcben unb himmifchen OOtgejogen. 3m
ÜJcorbojten oon Smereti, wo ba? Mlima bei einer höhern

Sage fdlter, unb beim SWangel bc$ SSBafferabjuged feuetj*

ter i|t, ft'nbet man Kröpfe, bie fonft im ÄaufafuS feiten

finb. ©amba CVoyage «laus la Russie m^ridionala
[Paris 1826]), welcher bie gdnge beö gatlbefi auf 132,

bie 23reitc auf 25 fran^öfifchc ©tunben berechnet, nimmt
bie 2fnjabl ber Cinwohner (unter benen ftch »tele 2lrme=

nier unb Süben beftnben) auf 81,000 an, wenngleich bie

felbft burch ben ttberfltifi ber Vegetation r)erbetgefubrte

©tcrblichfcit oon 3cit ju 3cit jcbe JRccbnung ber itxt un=

ft'chcr macht. 2(uch wanbert ber arme Smeretier, buret)

Sabrlntnbcrrc unter bem 2>rucfc De6 fier)ehf»jlemS unb »on

Surften unb Sbelleuten auSgefogen, mit feinem ©teinho=

ntg in ber Safche, burch eine aufjerorbcnt(icf)c ^fu&bauer

unb ©chncUigfcit als gufjgängcr unterftüftt, oft au^, ges

wöljnlich nach SEifltö, wo man ihn als i'aftträgcr gebraucht

;

ileine hier eigentümliche 9)cüf)cn, langes Haupthaar, ein

gefchorenes Äinn mit einem ©tuf^harte, Eurje, nicht bis an

bie Äniee reichenbe Öiocfe, auf ben >£)üften jufammcngc=
fcblagene 2ucf)falten, SBänber um bie SBaben, unb ein

breiter SBaucbguttel zeichnen ilm aus. ©amba fchilbert

bie Smereticr als grofj, fiarf, unb im Srinfen unb Sa*
gen unvergleichlich. 2(ber bei aller llnwiffcnhcit ftnb ft'e

meiftens in allen ©tänben fo betrügetifeb, bafj man noef)

unter ihren leisten Surften p j e SJamen ber Urfunbcn ra;

birt unb verfälfcht fanb, unb bafj bie rufftfehen (Jommifc

farien alle Erbgüter neu regifiriren mufjten. Sic Sfuffcn

haben aufjer anbern guten Einrichtungen insbefonberc buref)

bie in golge ber Üfafe Don 1821 eingeführte ^anbcls=

ftetbeit ben innern SSerfebr beförbert (ber greitag ift hier

wie in SRingrelien nach einer alten aftatifeben ©itte als

ber Sag vor bem ©abbath ber allgemeine SERarfttag);

auch bie bofe ©itte ber habgierigen ©tammesfürften unb
SSafaHen, auf Unfoffcn ber l'anbbcwohncr in ben Dörfern
umherjujiehcn unb bieSüorräthc aufjUjelbren, febr befchränft.

25ie griechifchc Sicltgion hat hier, wie in ganj ©eorgien,

wenig ©influfj auf bie Säuberung ber üeibeigenfehaft. S)ie

ßbelieute, Skbicntc ber Surften, hielten ibjce Seibeigene,

wie bie äöifdböfc ; felbft ber gemeine Älerus war leibeigen.

2)em eigenen Patriarchen ober ÄarboltfoS t-on Smereti

war auch) ber oon ©uriel unterworfen; bas Matriarchat

ift aber feit ber rufftfehen £rganifation bem Äatholifos

t>on Sliflis unterworfen, beffen S3c:,irf nunmehr, unter

£>beraufffcbt ber ©miobe gu Petersburg, alle ehemalige

georgifche ^rooinjen begreift, ©tatt ber ehemaligen naef)

ben fürfilichen (Srbfamiiien benannten ©tirricte ') ijt nacf>

1) S3gl. ©titbenfräbt'S Keife nacb ©corgten unb Smereti,

1815 burd) Älaprotl) (jerausgegeben, ob man glcid) bie oon tyaU
taS beforgte 2Cugga6c (1791 in 2 SSanbcn) biefcö trcjflicbcn 9catur»

forfdjerg unb ©cograpben babei nicb,t entbehren fann. gerncr ©a«
fpari'Ä unb Raffel' S ocltttänbiac ©rbbefchreibuna. 12. S3b.

6. 684.

37*
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©amba bie «prooin* jefct in vier £attptcantons ober Äretfe

»erteilt: 1) Aotais, 2) 2wala, 3) Scfjarapana, 4) JHa^

fcfcba. (tfnbcre nennen [aufer Aotais unb SHabfc^a] nod)

SBafin, Sabfd>er, 2fd)d)cr unb Skgbat.)

Sie £auptftabt war immer bas fd)on im Wtertbume

befannte, nachher oon ben ©enuefern befefrtgte, aber oer=

fallene Äutais ober Gotats, nad> «procopius , ber biefen

£)rt Äutotiftum nennt, bie uralte Stcft'benj bes 2fete§, we--

nigftens in ber 9Mf)e berfelben, unb bemnad), wie fte

b'tfnoille nennt, bie SJaterftabt ber 9)cebca. 2Me alte

Stabt lag auf einem Söcrpc am regten Ufer bes JRbion

ober «pbaft's, bie neue liegt linfs
!

) in einem gelbe, in

einem iwlbiirfel bon ©cbirgen umgeben, aber außer ber

alten ocrfaUcncn Äathcbrale (oon bojantinifeber SJauart)

unb einigen anbern fleinern Äircf)cn nur mit Strohhüten

oerfeben. £>as ruffifebe ©ouoernement hat jeboeb hier jur

©arnifonirung eines ^Bataillons unb 500 Aofafcn, bie

im 3nnern ben SBaarenoertrieb fiebern folien, Äafernen

unb Spitäler erbaut. 2üid) hat ein jur -öälfte mit 3me=

retiern befefcteS rufltföeS ßiwU unb (Sriminalgcrid)t hier

feinen Si§. £er ruffifebe ©ouoerneur ©ortfebafow hat

aud) bie Stabt bureb S3aumpflan»,unqcn (Rappeln, geigen

unb «Nußbäume) oerfebönert, unb bie SBaaren beS neu=

belebten S3a$arS (800 Suben, bie £dlfte ber ganjen S3c=

oölferung, treiben fich biet umher,) fommen nid)t nur aus

2iflis unb 2£faliid)e, fonbern aueb aus Gonftantinopcl.

Aotais, anmutbig gelegen unb bureb große SBoblfcilbeit

ber Lebensmittel ausge-,eicr)nct, fann eine ber bebeutenb«

ften Stäbte im Äaufafus werben. 2?er alte Äönig Sa=

lomo hielt l)icr eine 23ucbbuitfcrei unter 2luffid)t bc5

StabtprebigerS; feine 'tfrjte roaren bie brei italicnifcben

«Prieftcr ber bortiqen für ungefähr 40 arme fatbolifcbe

gamilien eingerichteten römifd) = fatbolifchen Äirdie. 2iud)

liegt nod) ein grauenfloftcr oor StotatS. SBciter öftlid)

an ber Äucba, einem «ttebcnfluffe teö fRbion, liegt ber

große SDtorftflecfen ßboni, ehemals ber Si(5 bes imcrctU

fd)en ©rjbifdbofs, oon 200 gamilien bewohnt, welche

treffliebe Scibe, 2abaf, £anf unb SSBein bereiten, auch

mit £)bfr unb ©emüfe hanbeln. £ier voerben bie einbeü

mifdien grauen Uudmuifeen, Sudyröde, S3aumwollcnwaa=

ren oon aücrbanb garben, Raffet mit Saflor gefärbt, fu=

pferne .Reffet unb Sprachrohre bereitet; auch i)t hier

eine Weberlagc bes Saljcs aus ber Ärim, unb ber £aupt=

ft'U bes imcrcttfdicn «pfcrbebanbcls. S3on ba gelangt man

bie Guirila entlang bis Sarapana, roo, ber Sage nach,,

sjKebea auf ber glucbt ihren Sohn jerbaefte (Sara beißt

auf perfifd) Äopf, pana baS ©lieb), bei «procop Sa=

rapaniS
3

), nach ber 3crftörung ber fcajiet als geinbe ber

Werfer oon ben Surfen in gorm eines «Parallelogramms

wieber erbaut unb Gboraban genannt, bann roieber 5er;

2) ^afTct'S Angabe ift tjicr »crfd)ieben. 3) £afj Warna«

ba*e<=, ber erfte i'cumintlidic Ä6rtg Don (Hccrgicn, biefc ©tabt ev--

baut habe, ift eine oon @t. 5JZavtin (MÄmoires hbtoriqini «ur

l'Ann.MiU-) mit^ttbciltc, aber unverbürgte 9cad)tidjt. 2Cbcr ncd)

weniger fann man mit ?OJanncit biefen Ort für baö 3abri6 beS

^tolemduö halten, ba ber 9came bcffelbcn lieb immer erbiclt; ba=

gegen gibt c« biefcö Scamenä einen Crt an ber offetifdjen ©ren,«

(3abi8, 3tbtfft).

frört, unb enblicr) oon ben fJJuffen als £auptort eineS

Arcifes roieber bergefkut. ^ier, roo an ber ©renje bes

alten SberienS ber alte afi'atifc^e SBaarenjug beä faepU
[eben unb Jcbroarjen 9)?cercs, bes ßprus unb «pbafi'S, un=
geachtet eines (teilen Sanbreeges oon oier Sagereifen, ftatt=

fanb, roar ber 9il)ion ober $P&afts oon ber 9Jti'mbung aus
erft mit größern, bann mit Keinem schiffen befal ren (nod)

1737 foüen turfift^e Skiffe biefen Sßaffcrroeg bis Sara*
pana gefabren fein), rvährenb er je^t ausgehöhlte ffiaum*

ftämme unb fleine ffiarfen trägt, nach ^trabon burt^

120 ffirücfen befe^t; eine «Jtacbncht, vorlebe Samba, bes

ben ©ibbon ftatt bes alten GappatocicnS jum ©cifdlirs^

manne hat, voegen ber bcrmaligcn fcblechten 23cfd)affenbeit

beS Sibions unb ber hier cinftrömenben £.uirila mit Urt»

vecb,t be^roeifelt. 3m Sorben oon Smereti liegt an ber

©renje ber S3afiancn unb ©ugoren ber hochgelegene, tm
obern Sthion einnchmenbe fruchtbare 2Mftrict fJtabfcha,

oon 5000 georgifeben gamilien betoobnt, voelcbe, ftolj auf

ihre Snbuftrie, bie anbern Smeretier unb COiingrelier alä

©omophagen (|)irfcnfrcf|er) oerad)tcn. ^ier gibt es in

ben Sbencn alle "Kxtm oon gelb; unb ©artenfrüdbten,

welche bei einer guglcicf) naffen unb heißen Üuft gebeiben;

auf ben S3ergcn, außer ben S3ären unb Sßölfen, Stein«

böefe unb ©emfen, in ber niebem Fffialbgegenb 9tebc unb

.foirfdje, aber voeber S3üffcl noch Sfel. lind) voerben bie

kleinen ftarfen «pferbe unb bas fJiinboicb oon SRabfcba

gerühmt. 2?a bie Cuft hier rein unb jur ©enefung oon

giebern qefebieft ift, fo ocrpflanjt man oon 3eit ju 3eit

bie in Äotais garnifonirenben Solbaten hierher. 2(ucb,

hat man nach ©crmolofs 23orfd)lag bie SBeiber ber ruf«

ftfeben Specxc aus ©eorgien hier angefiebelt. Samba bt:

merfte hier mineralifebe .f)cilvoaffcr, unb hatte oon Sil»

berminen gebort. 2fucf) fanb man t>icr alte Saffanibcn»

münjen. 'Sn ber SOTittc beS FBalbeS (wie fieb benn biet

FJiuinen alter 2bürmc unb Äajlclle ft'nbcn; i|l eine alte,

bem <.L ©regor geweihte Äapelle, wohin man noch jefct

wallfahrtet. SWerhoürbig ift in biefem 2)i(htct( bas 2)orf

Sni wegen bes J^anbels, ben hier Smeretier, Armenier unb

3uben mit Sifcnwaaren aus bem imeretifd;en ©orfe 3abis

(3cbifft), mit S3aumwoUen;,eucb aus Äarbueli, unb mit Salj
treiben. S3ci 3abis finbet man groben äBlutficin, unb bas

barauö nad) breimaligem Sd)meljen gewonnene Stfen wirb

hier ju allen 3Crten oon ©erätbfebaften bearbeitet. 9ia»

fcfdia hatte fonjt einen eigenen Satrapen, 9iabfd)ts dxU
ftani genannt, SJafallen oon Smereti; ber SJc^te berfelben

würbe 17G9 oon Salomo als fJJcbcü entfcfjt. {Rummel.)

BWERKOTEILAK
, gronlänbifchcr «Name ber See*

fcbwalbe (Sterna hirnndo Linn.). (Burmeüter.)

IMERSAY, ein fehr fleineS ju ben .tpebriben gehö-

riges eilanb, liegt an ber Sübwcftfüftc ber Sm'el 3s--

lap. (J. C Srhmi.it.)

IMEUSIMOS (7/ur^iof). ein Sohn bes SfarioS,

weldien er mit ber ^eriböa (^eriboia) erzeugte*). < li.)

IMGARTEICHEN, ©orf unb Äircbfoiel im Äreife

Siegen bes f'önigl. preuß. 9tegicrungsbciirfs Arnsberg,

•) Apolhd. BXliutb. III, 10. §. 6.



DICENBROICII — 293 — I3IFIOF

bat dm 1400 (Einwohner. Sn J&ainchen bafclbft i(i

ein alte? ©eblop, ©ifc ber erlogenen gamilic o. ©Wen.
( fia rw/j c/i/msr/i

.

)

IMGENBROICH, Sjjfatrtorf im Äreife SRontieje

teil MmgL preufi. Stan'ewngrtejtrto 'Aachen, hat 782

(Einwohner, unb wichtige 2ud) = unt> Äafimirinanufactu;

KB. ( Ratuehtnbmtch. )

Im Batmuum rauben, f. unt Tucbscheren.
Imliaiu (llimliam).

f.
Bnchdruckf rkunst (14. 2h.

©. 222).
l.MHOF. IM HOF ober IMHOFF. I. ©encalo =

oic. ©in in t>tclen 3»eigen ausgebreitetes rKibenltd&eö

©efcblecbt, baS noch jefct in bret £auptlinicn, ber febwä;

bifdjen, fränr'ifcbcn unb itatietrifeben, mit Dielen Unterab =

xiH-ilun.un fortbiübt. 3m 12. 3abrh. fommt eS unter

bin Rainen de Curia ober in Curia in fränfifeben unb

bairifeben Urfunben öfter? vor; eS würbe über unnüg
fein, aQc einzelnen ©lieber bcffclbcn anzuführen, welche

als 3eugen tn Untetfdbriften ober in S5erfauf= unb
©cbcnrungSbriefen bis jum anfange beö 14. Sabrb- vor*

fommen. '©d)on im 13. Jahrb. tijeitte [ich baS ©c|dilcd)t

in jwei #auptftämme unb nahm t>cvfd)icbene Sßappcn

an. £>cr altere blieb auf feinem ©tamtnfüje in ber

Stobt l'auingcn in Schwaben, in welcher ©egenb ft'cb

noeb ein £rt Jnrboff beftnbet; ber jüngere 50g im? Sioiqt-

Ianb, erwarb bie Rittergüter ©t. Johann bei S3aircutb

unb 2rebgafi bei ßulmbacb, unb erlofd) er|l ju Anfang
beS 17. Jahrh. (1603), worauf ein 3weig auS bem äl-

teren ©tamme mit faifcrlidbcr ©enebmigung baS 2Bap=

»en ber jungem Sinie ju bem feinigen hinzufügte.

Johann Jmboff, wcld)er 1341 fiarb uub^u Saum;
gen begraben liegt, ift ber (frfle, von bem fi'tf> bie Sc;
fcblccbtSfolge bis auf bie jetzigen 3citcn bocumentiren läfjt.

SBon feiner grau, 2(nna von ©unbelfingen, bttltexlie^ er

fcrei ©ohne unb eine 2ocbter, unter benen (ich Johann
ber ältere alS Äan$ler beö £>er,ogS .^einrieb oon SJaicrn

bemerfbar maebte (er fiarb 1368 unverheiratet), unb

Johann ber Jüngere, weld)er buref) feine grau, "Unna

»on ©rofj, baS ^Bürgerrecht in Nürnberg erhielt unb un=

ter ben ratbSfäbigen ©efebjeebtern bafclbft aufgenommen
würbe. Sien feinen ft'ebcn ©öbnen waren Äonrab, Rico;

lauS unb äBaltbafar ©tifter cbenfo vieler Sintert. 2Me
beiben legten ftnb aber erlofcbcn, wäbrcnb von bem erfb

genannten Äonrab bie jc£t nod) blühenben Cinien abflam=

men. 2(uS ber Sinie vonRicolauS, welcber 1402 in ben

Ratb ju Nürnberg gewählt würbe unb 1418 fiarb, ift

beffen (Enfel ©eorg ju erwähnen, welcher üöürgermeificr

in Sauingen war. SDeit
^
gortunata Spinaen oon 33a((>=

beim eräugte er fect)ä ©ohne unb vier 2bducr, nämlich:

SBolfgang, ber unter bem faifcrlicbcn -£)ccrc hei ber &3c;

lagerung von Rom 1527 blieb; ßbriilopb, ber fein 2e=

ben heim ©türme von SWailanb verlor; Michael, welcher

ben ÄriegSbicnfi verlief} unb in SBcncbig ftarh , wo er fteb

»erheiratet hatte; ÜSBcntlin, ter nach Söhnen zog; ©eorg,

welcher iHoviantmeijler beS faifcrlicbcn ^eereä in Ungarn
war, wofclbfi er ftet) »erheiratlKte, unb ©ertoj, ber nach

Spanien ging, um in bem neuentbeeften äßclttheile fein

©lücf ju »erfueben. S3on ben 2öcbtern war ©lifahcth,

tflofterfrau ju Sauingen, SQcatrir jog ju ihrem JSrubcr
Michael narf) SBenebig unb ging bafclb|r in ein Sloflcr,

unb Wargaretha aurbe Ätojterfrau ;u 2elbingen.

lluS ber Knie von ffialtbafar, bie in 2fugsburg
blühte, ift beffen Urcnfelin Regina JU hemerfen, welche

fiel) an ©eorg gugger
, £crrn ju Äircbbcrg unb SBcifjcn-

Iiorn, 1488 vermählte, unb bie ©tammmu'ttcr beä jetzigen

fürfllicben ^OUJefl i|l SRO ihrem »ruber Schart, fcüv
gcrmei|lcr ju ©onauweitb, fiarb biefe Sinie 1520 auS.
2>cr ältere Jörubcr Äonrab I., welcher 1396 tu SBenebig
fiarb, hinterließ von "Unna ©cbürjiab 12 Äinber, wovon
Äonrab II. unb ßbtijitan ihre Sinien fortpflanjtcn. ©eorg
fiarb alg Chorherr in SWrnbetg. ?(nna unb 2(gneä wa=
reu Starifjerinnen in Bamberg, 9RargaretI;a aber unb
Helena Rönnen in bem ©t. Äatl)arincnflo(ier }U Rtun=
berg. £!t'c Sinie von Gbiiflian erlofd) mit beffen ßnfel

1537, ber mit einer fpanifdbcn 2(rmata na er) ?(merifa ge^

jogen war. Äonrab II., welcher 1449 fiarb, bintcrl'icfj

von vier SBeibern 13 Äinber, barunter Sohann, ben
©tammvater ber früher genannten vier -£)au»tlinien. (Sr

war 1419 geboren, fiarb in feinem 80. 3abre 1499 unb
hatte mit jwei grauen, SRargaretba Reubung unb Ur=

fula Scmbl, 17 Äinbcr erzeugt, ©eine arf)t ©ohne ftifi

teten jwar ebenfo viel Sinien, biefe ftnb inbeffen bi§

auf bie vier vorher erwähnten |)auptlinicn evlofchen.

Sie erlogenen finb nämlich: bie von Äonrab, von
>£)icrom)mu3 , von 23ett unb von Simon; bie blühenben

bagegen ftnb: bie von 9>ctcr, von Sobann unb von Sub-

wig abfiammenten.

Äonrab (geb. 17. Sun. 1463, f 21. tfpr. 1515)
würbe ju Rürnberg in ben Rath gewählt, barauf S3ür=

germeifier bafelhft, 1505 a(§ ©efanbtcr nadb ^enebig ges

febieft, um einen neuen £anbelevertrag abjufcbtiefjen,

aud> bie bureb bie italtenifdicn Stiege venirfaebten ^inber;

niffe unb üBefdjwcrben im SJcrjebr 51t befeitigen. Surcf)

feine grau, Urfula Rü^el ju ©ünber6hül)l bei 9(ümbcrg,
eine Crbtochter, erwarb er beren S5efi§ung. 5Rit feinen

Äinbern crlofd) aher bie Sinic fchon wieber.

^ieron»mu§ (geb. 7.2(pr. 1468, f 31. 2Cu<j. 1539),
fiSürgermcificr unb ffiauherr ber Reid)Sfiabt Rümherg,
Iiintcrliefj oon Urfula £nmolb fünf Äinbcr, baruntcr UU
rieb, welcber auf einer Reife burd) Stalicn 1517 juRea-
pel von feinem Rcifegcfäl)rten, >f)anä von gurtenbaeb,

im 25ucll erjiocben würbe. Sconbarb (geb. 1498, f 1557),

welcher bei Äaifer Äarl V. in befonbern ©nahen fianb,

würbe bei bem 2fufenthalte beö Äaifcrä in 2fug5hurg (1548)
auf beffen Scfehl jumSRitgliebe beä geh. R«Ä)8 ju 2fug?hurg

erwählt. 9J?it feinen beiben grauen, ÜJconifa von Saum;
garten unb S5cronica von Reilingen, bitte er einen ©ohn
unb -,wci 26d)tcr: X-)icront)inu§ Wn Sünaern, bann 9)?o;

nifa, an 2Cnbrca3 SCBelfer, geh. Rath beö Äatfer§ Äarl V.,

unb SBeronica, an Sohann ^citucl , 9)citglieb be§ geh.

Rath§ in 2£ugSbutg, vermählt. R?it ^ietonpmu§' 2ocb=

ter, Katharina, ber (Sl;efrau von Äonrab von Stellingen,

crlofd) 1577 auch biefe Rehen linie.

Sie Pinie von S3eit (geh. 1473, f 1501), welcher

mit ftatbarine ©tari von Recfenboff vermählt war, fiarb

fd)on mit feinem ©ohne 'Äleranber au$, wcld)er unver=
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ftctratbet 1546 mit Sobe abging. 25e§gletd;en erlofd)

X bie Üinie »on Simon (geb. 1476, + 1557), »elfter

ebenfaUS burft Äaifer Staxi V. Sftitglicb bes neuen 9Jatf)ä

in 2lugSburg (1548) würbe, mit beffen Softem, bie er

mit Süwüa »on Baumgarten erjeugt batte.

I. Sie fftwäbiffte 2inie.

$eterl. (geb. 27. Ott. 1477, f 22. 3Rai 1528) er;

Faufte »on feinem Bruber Äonrab ben Sfitterft'fc Sün;

tersbübt unb ©üter ju SBwueröbwf. 9ttit_ feiner grau,

9Rargaretba ^>otjftbucr, erjeugte er brei Söline: 9>aul,

welker bei bem Äönige Sobann III. »on Portugal rot»

gen feiner ausgebreiteten Äcnntniffe ft'ft febr beliebt ge;

ntaftt batte, unb auft in Siffabon fein £cben beiftloß;

bann "peter unb Sebafiian, welche bie würtembergiffte

unb bie augSburgifcbe Stinte fHftcten.

9)ctcr II. (+ 1533) batte mit £elcna SRemmingcr

aftt Söhne unb »icr SEodbter ; ba»on ft'nb erodtyten8=,

wertb *Paul unb (Sbriftopl) , bie auf ihrer Steife burft

Statten in Neapel 1539 unb 1545 ftarben; SBolfgang,

ÄtiegJcommiffariuS unb 95ro»iantmcijter bei fatfctlitben

ÄeereS in Ungarn, unb -öieronpmus (1569), mit ßorbuta

Ölhafen oerbeiratbet. 25er julefct ©enannte erjeugte 11

JRinber; baruntcr bie Söhne: ©eorg, welfter fein Sehen

an ben .£>öfen ju (Stuttgart unb Gaffel jubraftte, unb

1606 ftarb; 5Karimilian, ein großer tfbept in Bamberg,

roclcbcr ein Sabr fpdter »erfftieb, unb Sobann (geb.

1526, f 13. 25ec. 1598), welfter mit 2fnna Neuner »er;

beiraftet roar unb feine Sinie fortpflanze, tiefer 3o=

bann biente 18 3al)re in bem .f)eere bcS ÄaifcrS Äarl V.

in ben Niebcrlanben, granfreift unb Ungarn gegen bie

Surfen (1566) unb wohnte ben Belagerungen »on 9J?agbc-

burg, SKefc unb St. .Quintin bei. Gr nahm bavauf feis

nen 2Cbffticb unb jog }U feinem einzigen ©objie, |fe

ter III., ber 1570 würtembergiffter »berforjhnetfteif j«

tfuraft roar, unb befftloß bafelbft fein üeben. 9-Vtcr Uli

(| 1633) trat in bie gußtapfen feine! SBateiS. Naftbcm

er granfreift unb Stoßen bereift hatte, ging er 1580 naft

9Jcalta, maftte als grciwilliger etliche Äreu.^ugc ge=

gen bie Surfen auf ber Qaleercnflotte mit, unb befuebte

bei biefer (Gelegenheit bie Äüffc öon tfft'cn unb Kfrifa.

Naft einem fiebcnjäbriant Aufenthalte bafelbft reifte er

über Sßcnebig naft (Stuttgart, roo er bem Jperjoge 2ub=

roig »on SBürtemberg jeb.il galten überreichte. BiS gu

bem Sobe bes £er-,og§ (1593) blieb er an bem £ofe,

rourbe bann «Dbcrforftmciffer jU Äuraft, unb begab fief)

mit bem £erjoge griebrift »on SSurtcmbcrg 1599 be3

Jubiläums halber naft Stem. £>fl er 1601 bat, Kittes?

gut Äirftbetiinsfurtb bei Sübingcn evfaufte, rourbe er

jutti SJKtgliebe bor KriftSrittetfftaft in Schwaben ana,c;

nommen." &on Regina ÜRaria 6n|el ju -öoftborf hin-

terließ er fccb§ Söhne unb eine Socbtcr. darunter ift be^

merfengroertb: 'Peter IV. (geb. 1603, f 1653), rcürtem;

bergifeber Dbcrftlicutcnant; er machte ben 30jäbrigen

Ärieg mit, unb lebte mit SDJagbalcna , Pudft'n oon ?>ap=

penbeim, in einer finbcrlofen 6t)c. gerner 9Jcattl)du§ (geb.

1612, i 1632); er biente al6 Sicutcnanr im foniglicb

ftbroebifc^cn .£>ccre; bann Sttaoian (geb. 1618, -j- 1637);

er tbat Ärieg?bienfie unter bem -^erjog JBernbarb s?on

Sad)fen-2Beimar, ftarb aber balb barauf ju granffurt

a. SW., unb Sobann Gruft (gib. 1614, | 1682). 25er

leiste pflanzte biefe Sinie mit feiner ©attin 9Raria Äatba=

rina »on Braunig ju 25üd)enbacb in acb,t Äinbcrn fort.

Sn feiner Sugenb batte er im föniglid) fran;6ftfcben ,f)eere

gebient, ft'th aber fpdter auf fein ecbloö Äird)bcllin§furt?)

juritcfgc^ogcn unb ft'cb bort ferheiratbet. Sbgleicf) Bon

feinen Ainbern Sobann ßrnft, Sfttttetratb beS ßantonä

9cccfar, unb Sofiann Satob, oerbeiratbet waren, fo ets

lofcb, bod) ihre 9?ad)fommcnfcr)aft noeb vor bem ÜBater, unb

bie üinie ftarb 1707 au§.

Sebafjian I. (f 1534), ber <Sol)n oon |>etet I.,

war bureb, Äatbarina gutterer Stifter be§ jetjt noch blü=

benben auajSburgiftben ©tantmeS. Wit feinen beiben Sob«
nen Sebaftian IV. unb .fneronpmuä tl-eilte ficb biefer

wieber; aber ber com alteren ©obne au?gebenbe 3weig

batte fcb.on mit beffen ©obne ^)aul, Bürgcrmeifter ju

Nürnberg, 1584 wieber ein Gnbe. .picroni)mu§ I. aber'

(geb. 1512, f 1577), SKitglieb beS geb. JRatbS, (ginneb*

mer unb Baumeifier in 3tug§burg, binterließ au§ brei

eben, mit 'tfnna Sßclfer, Helena (Seuter oon Janbfperg

unb Äatbarina Äraft üon Ulm mebre Söbne, wcld)e »ter

Nebenlinien fttfteten; namlicb. Äarl, SJaimunb, SDctauiat»

unb .f)ieront)mUö III.

A. Äarl I. auS erfter @be (geb. 1546, f 1613),

SJiitglicb bcö 9fatb§ W tfugSburg, batte mit Gtipbemta

Süobl »on gridenbaufen unb Ungeräbaufen brei Sohne

unb »ier Socbter ciieugt: 2tnna, ft'e ftarb als Itbttfftn

bes Äloftcrs Äicbad) (1636); Stegina, Äloftcrfratt ju

SKarienburg bei 'Jlmbcrg (1621); Barbara, Älofterfrau

;u St. Warienfiein (1621); Äarl, roclcbcr aß SrbenS»

prot)injiaI ber gran^isfaner ju |)affau ftarb (1627), unb

Sonftantin (geb. 1574, f 1615) «Kitglteb bes großen

SRatbJ unb Bauherr ;u 2lugsburg. 25er lefMe batte mit

25orotbea Ac<b »on 25eibacb »ier S6b"e unb eine Sod>s

ter, wooon ^ierommitts I\'. als ÄmomhtS ju tot. 9Ro»

ri§ 1659 im 49. ^abre feines 3£lter§ ftarb, Sobann
grau;, aber fo wie Sfaimunb unb gerbinanb, ü)r öe*

fd)lccb,t fortpflanzen. 25ocb crlofcben biefe 3»»eige mit

ihren Söhnen, inbem ft'e entWeber Karmeliter, ßiftercicn=

fer, Bencbictiner, ?tuguftincr, ßaputtnet ober granjiSfa*

ner würben, wie 3. B. $aul Gruft, 9)rc*injtal bcs.Uar-

melitcvovbenS, atö ber 2et*te biefer Linien 1716 ftarb.

li. SJaimunb (geb. 1548, f 1591), 5)citglieb beä

großen 9Jatl;ä ju Augsburg, faufte baS Schloß Unters

meitingen, unb war mit Suliana $)eutingcr »erheiratbet,

ohne Äinbet »on ihr ju erbalten. 9lad) ihrem Sobe trat

er mit Regina 9-mnplia »on Äcincrfthaufen in eine jweite

©bt/ bie ihm brei Söhne unb brei Söd)tcr gewährte.

JKcgina war eine febr gotte§fürd)tigc grau unb ftiftete

nach bem Sobe ihres? SD?anne§ eine Äirtbe Unfcrcr lieben

grauenbilfe nebft SBallfabrt auf tem üctbfelbe, wo ft'e

aueb begraben liegt (f 1622). 3hrc Söhne waren:

Ättohj>mu8 2(nton (geb. 1579); griebrieb Sfaimunb,

JKatht-herr $11 2tugf>burg, mit beffen Sohn, Siaimunb

(geb. 1618), Äanonifuö 5U St. ©corg in Augsburg, biefe

Nebenlinie wieber enbigte; ?eonbarb (geb. 1583, f 1631),
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Rittet bes ©t. Stcphansorbenö in jfloreu}, welcher vom
Dortigen ©roßberjog Den, 23cfcbl über eine ©alecre erhielt,

auf iveldiev et feine Äaravanc perfonlicb gegen bie Sur-

fen verrichtete. 6t jlarb auf einer ©cfanbtfcbaftsreife jum
..Könige -öi-inrich VD. Don (Snglanb, nach Bonbon, als

er ferne JBtubet m Untermeitingen Befugen wollte.

pmufl Änton (geb. 1582, | 1635), SRalrattnb'6

dlteftei Gopn, nrat in feiner Sugenb Hauptmann unter

bem |>eert bd Äaiferi SJubolf li., würbe bann SRitglteb

bes geb. HattjA ber ©tabt ÄugSbura. SSon feiner ©c=
niüMm, <5elena Bangermantel oon Svarr, ber legten ib«

tti C^cü-M echtes, bmterliefj er jebn Jttnber. Unter ihnen

fmb iu beinerfcn: SKaria Slifabeü), Stiftsfrau ju ©6b
in .Cbcrfteicrmarf; .öicroimmus ©prainicuö (geb. 1621,

f 1676), Jrucbfejj bei bem ßrjbiföofe von ©atg&urg,
bann fürftlicb, augSburgifc&er &afi& unb pfleget ui 33op=

ringen, unb Jo&ann (geb. 1029, + 1689), fötju. «ugfls

burgifeber 3?aÜ) unb pfleget JU äööhringcn unb SJoppttv

gen. Öiefet Sttyann würbe Dom ftoifet fceopolb I. im 3.
1685 für für) unb feine Üeacbrommen in ben 3Jeid)Sfreu

berrnftanb erhoben unb bas SBappen mit bem SBappen ber

©tanunmuttet unb ber äRuttet ou8 ben auSgefiorbeuen ©e=
fcblccbrcrn ber ©unbclfingcr unb ber Sangermantcl vermehrt.

Anna .Katharina Don ©euring gebot ihm fünf Söhne unb

Biet l£6ä)ter. SDie Söhne waten: Johann Abrian (geb.

1668, f I71.H), faifcrlicb ober6|tcrrcicbi|chcr SRegietungSs

ratg in Sn&btutf? gram Änton (geb. 1670), ©omberr
ju grcifiugcn unb ^rop|t bes Stiftes 5t. ^)cter ju Augs=

barg ; 3o$ann Jofepb (geb. 1666, f 1728), raifetl. £of=
famincrratli ju Jnsbrucf, hierauf Abminifhator unb ®tatU
baltcr ber jum gutfrentbum erhobenen 9ieid)Sbcrrfcbaft

9)cinbelbeim, wcld)cS ber >£)crjog von Söcarlborougb vom
ftoifet unb Sieid) nad) bet©ä)lact)t von£öd)fiebt (1704)

5um ©efebenf erbalten hatte. Als biefe Soefüjung verkauft

würbe, crbielt Johann Jofepb bie Dberforjtmcijtcrjtclle

in ber Söearfgraffcbaft SJurgau. Seine ©cmablinnen wen

ten 9)caric 9Jcagbalcna, Srciin von $erwep, bie Sodjtet

bes f. f. IDbetpen unb ßommanbanten oon Dlmfi|, unb

SJearia 2bcrcft'a, gretin oon SBobmatth, ©cpwefier bes

gürftabts oon Kempten. ÄuS biefeu oben entfproffen,

aufjet vier Töchtern, vier ©ibne, wovon aber nur einer,

Sobanri 3le»omuf ^eb\ .1714, f nacb 1770), fein ©e;

fchlcAt fortpflanze. Teilen ©o$n, Jran^ i'aocriuä auf

hntetmeitingen ^eb. 17. San. 1753), fiarb als fönigf.

bairifeber Sämmetet 1820.

SBappen ber ^inie ;,u Untermeitingcn bejlcbt

aus einem vierfad) getbeiltcn ©cbilbe, mit einem SWittel;

febilbe, »reiche? bas gamilienwappen cntbalt, im rotben

Reibe einen reebugefebrten golbenen ©eel6wen mit jwet

günen, auf beren einem er rubt, ben anbern aber jum
©rreite gerichtet emporhebt. £)er gcfd)upvte ©djwan.^ ift

über ben Äopf ^urüd'gefd)lagcn unb ber 9fad)en geöffnet,

ai^ bem bie tott)e 3unge beroorgelTrccft ift. 2)'as erfte

unb vierte , ton) unb jubern bei Sänge herab getbeiltc

Rolf cntbalt einen SRing, umgetebjet von ben garbut bcS

©d)ilbes. (35as SBapven ber ©unbelfingcr.) £>as

(tonte unb britte Selb ftlbern mit einem bis an bas 6nbc
autjteigenbcn rothen ©parren. (£as 2Qappen ber 2an--

gcniiantel.) Auf bem Sd)ilbc brei Veline; auf bem mitt-
leren ben golbenen ©eettmen, auf bem rechten ben halb
filber unb rotb getlnillen Ätng; auf bemfclben fedjs rotfj

unb filbern abwec^felnbe ©traußfebernj auf bem Hafen
»wei rothe glügel, aus beren jebem ein filbernes SJüffct-

porn berausivacbfl.

0. Cctavian I., ©ohn von ^ieronsmul I. aus bef=

fen brittcr 6be (geb. 1557 als 3>villing, f 1610), 50?tt=

glich bes geh- SJatbs ,^u ÄugSbutg , erwart fid) bie -fpcxx-

fd)aft unb bas ©d)loß ©ünl^clbofcn, mar mit .Katharina

SBBelfer, ber Soo)ter von Johann SBelfcr ju ©pielherg,
taiferl. JKathe unb ©tabtpfleger ju Augsburg, verbetratbet,

unb feine <il)t mit 15 Äinbern gefegnet, von benen foU
genbe: Johann Jacob (geb. 1579, f 1640), ^rop|l bes
StifteS St. SSKartin ju Canbsbüt unb furbairifeber gel;.

JKath; Johann (geb. 1582, f 1620), ÜJeitglieb bcS gro=

fien 3iathes ui 'Augsburg, bintertiefj oon 3Ragbalena »Ott

aichlingcn feine Sinber; Jobann Anton (geb. 1588),
Äanonifus ju ©treubingen; Johann 9flelcr;ior, roeld)cr

bas ®efd)led)t fortfefjt; Johann ßbriftopb (geb. 1596),
f. f. Sdbnbricb, blieb in ber ©cbladbt bei üBubweifi 16J9;
Johann ©ebaflian (geb. 1596, 3wiUing), f. f. gabnbrid),

blieb in einem Scharmützel in 9?ieberfachfen 1616; du=
pbcmia (geb. 1589) Äloftcrfrau m St. .Satbarina in

Augsburg; eiifaberb (geb. 1592), Älofterfrau ju Sfegens^

bürg; Matbarina unb ^c'ena, wcldje an bie 53rübcr

©eotg unb Salomon ©tengel von unb ju 9ceubaufj unb
Jlbad) verbeirathet waren. 25er vierte Sohn, Johann
Melchior (geb. 1587, f 1638), gRitglicb bcS 9fatl;§ ju
Augsburg, heirathete 1619 Sufanna von Afcb aus
Strcubing, unb bmterfieß ^vei ©6b^ne unb fünf SEÖtt)s

tcr, namlid) Dctdvian II. (geb. 1632, f 1592), bat
bairifchen Ärtegsratl), ber mit Anna SKaria von Siegfalg

verbeirathet, mit bc|)cn Sohn aber, Äarl Dctaoian, fürs

bairtfehem i)offammerratb in SWüncgcn, biefe Seitenlinie
1730 erlofd). ein jweiter Sohn von Job. SDWdbior war
^ieronpmuä ni. (geb. 1632, f 1659), furbairifdier Sic.

gtmentsrath unb Dbcrforftmciftcr in S3urgbaufen; er

würbe oon Äaifct üeopolb in ben 9?etd)Sfreil)errn|tanb er^

hoben. Wit feiner grau, SKaria ßlara ©abcl, hatte er

einen Sohn, Anton Üftarquarb (geb. 1655), welcher Fttr=

mainyfcherÄammerherr rourbe unb bie Stelle feines 2Ja=
ters erhielt. Aus einer breifacben Qi)e mit Satbatina,
greiin von ffierfi)eim, SWaria gran^t'Sfa von 9eeud)ingen
unb SRaria gtanjfe!a ßlara, ©rdft'n von SBolfsthal (einer

reicfjen ßrbtochter) erjielte Anton SWarquarb fechs Sohne
unb eine Uoditcr, wovon Sofepb Anton als JMtnontfuä
ui 2CNbttingen unb Philipp gerbinanb ÄanonifuS ;u
gvihlav würben; Philipp gerbinanb ftarb als ber le&Je

biefet Stnie 1743. £a$ SSJappen bieferl'inie beflanb aus
einem vierfach getbeiltcn Schübe, in bem erfien unb vierten

rothen gelbe ber Seelöwe, jcbod) linfS gefehrt, unb mit
blauem ©djwanje 5 im jweiten unb britten filbemen gelbe

fmb btei von ber linfen gegen bie rechte £anb fchräg ge=

febrte rotbgeiinnte 3Rauerlatten. Auf bem Schübe jwei

gegen cinanber gefebrte, gehonte .pclmc; auf bem cr|]en

ber Scelöwc, auf bem sweiten ein füberncr gefchloffcner

Ablersflug mit ben gejinnten rothen SKaucrlattcn.
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D |>ieron»muö TL, ©of>n oon .&ieronpmu§ I. auS

beffen werter &)c (geb. 1573, + 1636), würbe fatferlU

eher Statt) unb ©tabtpßcgcr ju Augsburg , tefignttte aber

1635, unb erwarb bittet) feine grau, Stofina SBelfer,

Sodbter oon Sof;ann Sßetfcr, bie ©eblöffer ©pielbcrg unb

£berfchwambacb. SJon feinen vier ©öbnen unb fünf

26d)tern pflanjtcn brei ©ohne: Sobann ©rnfl, *Pbilipp

Sacob unb granj ihre Sinie weiter fort.

1) Sobann ßrnft (geb. 1596, + 1632), furbairtföer

ge(). S?atb unb Pfleger »u ©ebongau, erhielt oon SRaria

SJegina ©tauber oier ©obne unb eine 2od)tcr, wooon

Gonßantin, ber nach, bem Sobe feines ffiaterS geboren

würbe, ben ©ramm fortpflanjte. ©iefer faufte aueb, bie

©üter unb ©eblöffer ©iegmunbSluß unb 9JJuttcrb«rb,

unb hinterließ nur brei 2Öd)ter: SRari« Glifabeth, bie

grau oon Svubotf von ber falben, greiberr oon 2raj;

berg, f. f. gel). SJatb unb SBtcefanjlet, 2lbgcfanbtcm bei

ben griebenStractatcn ju SJiSroig unb Gomitialgcfanb;

tem ju 3iegen»burg; bann SRari« ©ufanna, bie «16

Äloßctfrau 'ju ©t. ÜJcarrin ftarb, unb 9J?aria Siegina,

bie grau oon gerbinanb Äarl, ©raf Sieger oon £trfcfc

berg, ^fanbinbaber ber .fcerrfebaft .&öd)bcrg, (Srbjdger;

meißer oon Sorot, f. f. Ädmmcrcr unb £offammerratb.

2) Philipp Sacob (geb. 1589, f 1671), SRitglieb beS

ütatfyi ju Äugöburg unb Sauberr, crjielte mit lifca

Sfembolb 12 Äinber, oon benen nur Sobann SDMdbjor

(geb. 1633) fein ©efebteebt bauerbaft fortfeljte. tiefer

befaß baS ®ut ©entfbofen, war SWirgticb beS geb. SfatbS

ju Augsburg unb erzeugte mit SDcaria Äitnigunbc fBth

fer 15 Äinber, fünf ©Äbne unb jebn Sörbter, bie groß:

tentbeitS in ber Sugenb fiarben. Den Später überlebten

nur Philipp 2>aeib (geb. 1663, f 1718), Sßcltpricßcr

in Augsburg, SRari« Blifabetb unb 2£fra Sbcreft«, Äto;

fterfrauen beS ©ommifanerKofterS ©t. Äatbarina in tfugS;

bürg, unb gr«nj Saoier (geb. 1669, | 1721), gRitglieb

teö tnnetn geb. StatbS in Bugöbutg. ©et leiste würbe

buref) ÜRatttt Äatbarina ©ebönieb oon Xurbotf Skrcr

oon granj Sofepb Sgnaj (geb. 1697, f 1760). ©iefet

ßubhtc ju ''Prag, würbe Meffi« beS ©tabtgetu&tl ju

2fug6burg, barauf Skumcißer, betratbete Ataxia SHberes

fi'a X-)ol(5apfel oon Äefj unb nacb beren 2obe fKttta So;

bann« oon ^prugg. 'tfuS erfter (5(;e wat ein ©ol,m ents

fproffeu, Sofepb granj Ätttpn Satter Sacob (geb. 1724).

©eine 9cad)fommen finb bie ©ebrüber: 2fler«nbet Sofepb

üfoton Philipp (geb. 1766), cbem. faiferl. 9feic&e(po|k

birector unb fürßi. tburn unb tarifcher gel). Stall)*, ßrnft

Gbrißopb (geb. 1774), fürfit. t!)um unb tavifeber Dber=

forftmeiftcr; Sofepf) Äart (geb. 1776, fürftt. tburn unb

tarifeber Seegierungs'v unb rberbomaincnratb, unb TTnfclm

Äarl '^nton (geb. 1780), fönigl. bairifeber gorftmeißet.

3) granj (geb. 1615, f 1679), ber jüngftc ©olm

oon £icronpmu$ H., crbiclt bie oätcrlid)cn ;53efi(<ungen

©pielbcrg unb Dbcrfd)mambacb , war SDfitglieb beö 9Jatb§

ju Augsburg; üerbeiratbet mit 9)Jaria (Jleonora 3acft oon

.pobenioalb 'erjeugte er fieben ©öbne unb oier Söcbter,

wooon 3Ratcu8 'Änton, 3obann3aeob unb Sofepp ^fbrion

bie l'inic weiter fortfeljtcn, Dctaoian aber a\9 25ed)ant

be6 ©tiftS ©t. gjeter unb ©t. SRori^ 1705 ßarb. SJon

ben Söcbtern war SRaria 9Ragbalcna 35omtnifanerin ju

2(ugSburg. «Warcuä 2Cnton (geb. 1634, f 1709),
äßürgcrmeißer unb ÄricgSberr ju '2(ug^burg, oerbeiratl;ete

fiel) mit SJJaria Svegina ©cbelienbcrg oon .paunberg, unb
batte einen cinjigen ©ol)n, granj ^ieronpmu§, welker
«IS ÄanonifuS bcS regulirten ©tiftS jum beil. Äreuj in

Augsburg ßarb. 25er jweitc ©olin oon granj, Sobann
Sacob (geb. 1644,

-J-
1714) ju ©pielbcrg unb Dber^

febwambaeb, war am fürftt. «ugSburgifct)cn |>ofe erjogen

worben, erbielt bie ©teile eines 2Jau= unb ©teuerberrn

ju Augsburg unb beiratliete Tlaxia SEberefw oon Sieblin«

gen, wclcbe bureb it)n 9Rutter oon brei ©öbnen unb
ß'cben Söcbtern würbe. &Son biefen lebte granj Sofepr)

3gnaj (geb. 1677, f 1730), SNitglieb beS innern geb.

SiatbS ju Augsburg, in finbcrlofcr <£t)t mit 2Jcaria oon

3ecb, unb bloS Änton Sgna^ (geb. 1697, f 1750)

pflanjte bie 2inic fort. CS batte roterer in 8Jefan<;on

unb Strasburg ben SBiffcnfd)«ftcn obgelegen, granfreieb,

^jotlanb unb bie 9cicberlanbe burebreiß, unb ging atä

©cfanbtfcbaftScaoalier mit bem faiferl. ößerreiebifeben ©e*
fanbten ^)ugo ©raf oon SJirmont nacb ßonßantinopel,

oon wo er 1720 wieber jurücffam. 9cacb feiner 3urücf*

fünft würbe er furpfaljifcbcr £)bet;5)?arfcb= unb ÄriegScom«

miffariuS, unb -fwuptpflcger ber %nter l'aber unb 6nb*
bürg. 6r oerbeiratbete fid) mit SJcaria Sofepbine, greiin

2änjcl oon Urabberg, unb erjeugte mit il)r einen ©obn,
Äarl Sofepb (geb. 1727). (Snblid) Sofepb 2lbrian t
(geb. 1678, f 1717), ber britte ©obn oon granj, f. I
Statt) unb etöbtpfleger ju 2(ugSburq, erjielte mit SJcaria

©orotbea oon Smljof, einer STocb'ter gcrbinanb'S unb

ber SDcaria l'angcrmantct, fünf ©öbn« "«b oier 2öd)tcr,

unter benen Sofepb gerbinanb als ÄanonifuS ju ©t.

SWorik in 2(ugSburg, granj ©ebaßian alS SDcitglieb bcö

SefuitenovbenS, 2ob«nn als granjiSfaner ßarben, Ceo*

polb "Änton (geb. 1689, + 1748) unb Sol;ann Sofepb
(geb. 1690) faiferl. obcroßcrreicbifcbcr SiegicrungSratb,

barauf JJoffamnunratb, im 3. 1735 aber, wirflieber gel;.

Siatb unb furbairifeber Äammercr würbe. 2copotb 2fnton,

at» ^)age am fürßl. gürßenbcrgifcben ^ofe erjogen, tarn

1726 in ben Siatli ju Augsburg, würbe bann 1729 jum
S3ürgcrmeißer unb cnblicb 1742 jum ©tabtpßegcr erroablt.

(Sr war jweimal oerbeiratbet; baS erßc SWal'mit 2Rari«

Sofepb« Üangermantel oon SBcßbcim, baS anbere 2J?«I

mit 9J?arianna, greiin oon Sfebttng. QfuS ber jweiten

ßl)e waren feine ©öt)ne. 5Uon ben s)?acbfommcn werben

genannt: Sofepb 2tbrian (geb. 1758), ebem. ©tabtpfle*

ger ju 2(ugSburg, f. f. ößerreiebifeber Ädmmcrcr unb
Sfitter beS ferbcnS oom beil. «DJidbael ; Sacob, f. f. öfter*

reiebifeber SJcajor unb Gommanbant bet SWilitairbofpitdler

in SBien, unb Sobann 9cepomuf, f. f. ößerreiebifeber

SKajor unb Äammerer, welker 1806 9J?aria 2Tnna, ©rd;

fin oon ©cballcnberg, ©ternfreu^orbcnSbamc, beiratbete,

oon wclcber ein ©obn, SRoriß, im S- 1S35 alS Cabet

bei bem f. f. 9>ionntercorpS in SSBicn fi'cr) befanb. ffinu

berSföl;ne finb: 'JCugußin, fönigl. bairifeber quieScirter

SPolijeicommiffariuS oon 9J?üncbcn (geb. 1780); Sofepb

(geb. 1785), unb SBcrner (geb. 1791), beibe fönigt.

bairifdjc ^aupttcutc.
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H. 3^ er f r ä n f
i
f cf> c Stamm.

Johann II., her 3ohn oon Johann I. mC- beffen

»weiter Gho, ift ber Stift« M noeft in me&ren Seiten*

allen ausgebreiteten fränfifeben ©tamme& C5r war geb.

bat 24. jui. 1461 unb ftarb 1536 alä öürgermetffer

oon Nürnberg. BMI Katharina SDhiffel hintcrlicf; er feebä

Söhne unb fecjS 2öcbtcr, oon boten Johann III., Än=

btcaS unb ©abriel, brei befonbere Knien lüfteten. 33on

ben Töchtern war -fjelcna an ©ebalb dtti&tl, »uUbäbcrrn

in Nürnberg, Sufanna an. ßhriftoph Sätet oon .£)ai=

menborf, IBurgermeiftet ;u Dlümberg unb ftcibbauptmatm

bei f$u>abifä)en SBunbeä, un^ (iiara an Sriebricb S3ö=

beim oon ©cbwanenbach, AtiegSratb unb SJRttglieb beä

innevn SRatbS ;u Nürnberg, oerbeirathet; Sufanna ftarb

1579 a(S
sPviiuin beä ffienebictincrnonncnfloffcrä ju

@icbftäbt.

\. Spfomtl III. C8*. 1488, f 1526), brarfne feine

Sfugenbyjt wm 3. 1501—17 auf Steifen in Seutfcblanb,

in ben Oiieberlanben unb in Stalten ju, mar mit %üu
ciras «pirfheimer, ber Softer beä berühmten «Bilibatb

«JMrfbeimcr, oerheiratbet, unb erjeugte mit berfelben brei

Söhne unb brei .Jöcbtcr, oon benen 2üiiibalb (geb. 1519,

f 1580) bie Knie tauerbaft fortpflanjtc. 6t jtanb bei

bem $etjoge 2l'lbrcchf oon Skiern wegen feiner bieten

ausgebreiteten Äenntmffe, oor$üglicb in ber «Rumiämatif,

in befonberem Xnfeben. ©a er mit 2tnna .fparSborfcr

fecf>ö Söhne unb biet 33cbtet hatte, fo ftiftete er auS

feinem großen SBetmögcn, rooju aueb baä ererbte, oon

ihm aber noer) anfehnürf) oermebrte, Äunftcabinet SBilis

balb «Pirfbcimer'ä geborte, ein gibeicommip, welcbeä nodj

unter biefem tarnen in biefer Knie aufrecht gebalten

wirb. Siicr oon feinen Sobnen errichteten wieber befon-

bere Knien, ndmlicb SBtlibalb II., «Pbilipp, Äarl unb

Johann l\'., beren lefcte biä jefct noef; blübt. Sie Sinie

oon 2Bilibalb II. bagegen cvlofcb febon mit feinem ©ohne
gleichet

sJ?amcnä 1591; bie oon Philipp, mit beffen Ur=

cnfcl 1692; bie oon Äarl (geb. 1555, 1 1619), mit bef=

fen fochtet 1682. JDiefet Äarl ging 1587 $ur fatbolü

fefeen Äircbe über, gab 15<)0 baä 33ürgerrecfet in «Rürn=

berg auf, unb wurtc oon bem gftrfibifccjof oon .«Regensbürg

511 beffen 9catb ernannt, hierauf ging er nacb «Prag,

wo ihn Äaifet .«Rubelpb II. jum 2lppeliationsrat(> ernannte,

unb il)n aueb als ©efanbten -,um Surften ©tepljan Sßa-

tbor» nacb Siebenbürgen fanbte. Qx erwarb ft'dt) bie

•Öofmarf 2(ltcnburg in S3aiern unb fiegt in bem Älofter

ju «JMauferslcttcn begraben, wo iljm ein fcbenäwertheS «JDco»

nument errichtet ift.

Jobann IV. (geb. 1563, f 1629), ©eboff in «Rürn*

berg, war ein Sreunb ber ©clebrten, unb ba er ber 23e-

füjer ber S3ibliotbef unb beä Itterartt'cben S^acblaffeö oon

2Bilibalb «Pirfhcitncr war, fo lieg er beffen SBette, unter

anbern oon 9iitter?l>uä, burebfeben unb berausgeben. ßr
felbft ebirte baä Theatram virtutis et honoris, ober

2ugenbbücblein au$ etlicben fürtreffiieben grieebifeben unb

latetntfeben Scribcntcn ins 2cutfcbe gebracht (Nürnberg
1606). "äu§ feinen beiben Sb.en mit 2fnna 9Jfaria S3aum=
garten oon vg>oblenfictn , mit ber er ba$ Rittergut 2ol;-

3. Cnqitt. b. SB. u. A. 3">€it« ©ectien. XVL

nerfiabt erwarb, unb mit Anna SJJaria 6cbinibmair oon
Scbwanenbtucf, linterliefj er bie <26l)ne Jobann |)iero«

npmuö I. unb ^aul, Urheber jweier l'inien. Selten m-
boeb crlofcb febon wieber mit feinem (infel Jobann, <Pfle*

gcr ber <2tabt unb beä Mutes ©tdffenberg 1668. Jo*
bann .fjieronimuiä I., .öerr ^u l'obnerfiabt ' (geb. ben 15.

9to». 1596), ftarb als Sirector beä ^tab'tgericbteä ju
9iümberg, batte mit SDearia |)finjing unb Sovothea
S3ecf jwei <26bne unb fünf 2od)ter, oon benen fieb Jo;
bann <pietonmnu4 II. alä Öelebrtcr auäjcid)ncte. 25icfer

war ben 20. Jun. 1627 geboren, ffubirtc ju Jena, wo
er öffentlicb unter ©agittariuä über bie ©iffettation
.speculum boui legati bisputirte, mad)te bem bamaligcn
«petrommen gernäfj bie grope 2our, unb würbe barauf
bei bem ©tabtgeriebte "angeficlit. 2)ocb legte er tiefe

i^tcüe 1654 nieber, unb lebte bloä ben SSJiffenfcbaften,

fanb fid) oeranlaf;t gut fatbotifeben ßonfeffton überjus

geben (1675), unb alä Sfatb unb Pfleger ju Siilfect in

fürffl. bambergifebe 25ienfte ju treten. Jm J. 1698 cr=

bielt er 00m t>falHjiafen oon 9Jeuburg ben Antrag, bei

ibm Siegierungsratb ju werben, weteben er annabm.
©a er nun baä Rittergut 9R6rlad> in ber Cberpfalj er=

faufte, fo würbe er im ßanton ©ebörg alä reiebäritter^

fcbaftlicbeä SJtitglieb angenommen, ©eine oielen Siffer^

tationen finb gröfjtentbcilä bifr»rifcf>-poIitifcf>en unb jurifii--

feben Jnbaltä. dx ftarb ju Slurnberg am 5. Dct. 1705
unb liinterliejj oon Siegina Jmbojf , ber 2ocbtcr oon @corg
unb ©ibnlla Äat^arina ^finjing, ad)t Sohne, oon benen

3tnbrcaä Sa^aruä, UIricr> Äarl ünb Jobann Ghriftopb brei

befonbere l'inien bilbeten.

1) 3tnbreaä Sajaruä, ©tifter ber Knie «t 53raun=
febweig (geb. ben 12. Jan. 1656), pfal.yuuburgifcber lam=
merjunfer, @el;eimerratli, Äanjlcibirectot unb pfleget 311 glofj,

würbe jwar alä wirflieber geb. JKatb nacb »raunfebireig
berufen, ftarb aber nod) ju ©uljbacr), el)e er feine neue
©teüe antreten tonnte am 23. 2(ugufl 1704. Über feine

fcbriftfieUerifcbcn SSerbicnfte f. ben befonbem bio.qrapbifcben
'Ärtifel. Qx beiratbete jwei ©ebwefiern nacb cinanber,
2ocJ)ter beä grdflieb ftolberqifd) s wemigerobifeben |)of=
mcilterä unb l'anbeshauptmamuä ßI)ri|topb ©eorg oon
SEo^tta, Unna (Silber unb Sutfe Sufanna, oon benen er

brei ©6l;ne unb eine 2ocbfer binterliep. 55er altcffe Sol;n,
gerbinanb Sajaruä (geb. ben 23. Jun. 1691), würbe
fürffl. braunfebwetgifeb wolfcnbüttlerifcbcr Äammerjunfcr
unb Hauptmann (1726); «Regina ©ufanna (geb.27. 9Rai

169.), war Jjofbame bei ber £er;ogin oon .fjoljlein-

«Plön, unb beiratbete bann Jacob 2Bill)elm oon Jmboff;
Äatl 2£lbrec6t (geb. 1696), ftubirte 1710 ju Jena unb
ftarb alä fürftlicb braunfcbwcigi|cb. geh. Äammerratb unb
S3urghauptmann ju 3eUerfelb, unb «Pbilipp 6rnft (geb.

17. 55ec. 1702), fürftl. braimfcbweigifcb-wolfcnbüttlerifcber

©enerallieutenant, ftarb 1768 alä ber lefcte biefer Knie
unoerbeiratliet.

2) Ulricb Äarf, aueb ein ©olm oon Jobann .£>iero:

npmuä II., ift Stiftet ber Knie ;u «Körlacb in ber Sber=
pfal} (geb. 28. Dct. 1657, f 16. ÜRärj 1723), würbe
beä frdnfifcben Äreifcä Hauptmann eineä S5ragonerregi;

mentä, unb nabm alä Dber|lwacbtmeiiler feinen 2(bfcbieb.

38
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SBon 2Cnna ©abina Siietcr von Äornburg hjntcrliefj et

brei Söhne: Qhriflopl) Xtbrecht, Sohann ©tgfetmmb unb

tfbam £icron»mu§. Gbrifioph ^(brecht (geb. 1692, f 1756),

war heffifcr)=caffelfcr)er Siittmcifter, nahm fpäter feinen 2fb;

febieb unb ging auf feine ©üter, wo er fich mit üttaria 3u=

liana ©op|t« von Galenberg ju SEÖcttcrftn.qcn au3 Reffen

verl)ciratl)etc unb neun ©öfjne unb fünf Softer erzeugte,

von benen Sohann 3(lbrecht Äarl oB fürfit. otbenburg. £anb;

ratl) 1760 flarb, unb SDcorifs Äart 2Brll;clm feine Knie fort;

pflanzte. Der legte war frülicr in braunfchwcigifdh/wols

fcnbüttelfchcn Dienften Sbcrft, nahm feinen 2tbfd)icb,

taufte ba§ Stittergut £obenftcin im SRittcrcanton 3tl)ön

unbSBerra, unb flarb all fachfcn=l)ilbburgl)aufifcher £anb=

febaftfbirector. Sodann ©igiSmunb (geb. 1695) ging

als SSolontatt unter ba$ faifcrlichc .f>ccr in Ungarn, würbe

?(bjutant bei bem ^etjoge 2((eranber von SBürtembcrg,

unb blieb im SDconat 2fuguft 1717 bot 33clgrab. 2ft>am

.£>icrom)mu3 (geb. 1702, f 1745), f. f. Sbcrftmachtmcu

fler, blieb in ber ©ct>ta<±)t bei griebburg, unb ob er gleich

mit ©opl)ia 9Ragbalcna, greiin von ©cefenborf, brei

©ohne unb vier 2öchtcr hinterließ, fo erlofd) boch mit

ihnen biefe Sinie.

3) Sobann (ätirtfropb, ebenfalls ©obn von Sohann

äietonnmu« IL, ift «Stifter ber üinie ju ©otar Stephane

mübt (geb. 9. Set. 1659, f 1736). 9cad)bem er feine

juriftifcfjcn ©tubien auf ben Universitäten vollenbet hatte,

ging er mit einem ©rafen von ©icch auf Steifen, trat

barauf 1703 in branbenburg=baircutbifche Dicnfte ab3

Äammcrjunfer, erhielt ba§ ^»rabicat eineS furmainjifc^en

unb fürfit. würjburgifchen £ofratl)§ (1713), würbe 1718

gel). Sinti;. 3n gleicher ßigenfehaft biente er auef) bem

©rofibcrwge von Solana, unb würbe von bcmfclbcn

namentlich, wegen ber fachfciulauenburgifchcn SucttfftOH als

Dcputirter gebraucht. 3ugtcich war er auch 311m W\U
güebc be3 geb. 3fatb§ in Nürnberg gewählt, unb S3cU

ft>er be§ 23anfo, »liegt Srcidtffcbuttbcifj tti Nürnberg.

SJon feiner erften grau, 9Jcaria Stofttta, einer Tochter

von Gbri|ropb ÄnbreaS von Smbof, Pfleger ju Xltborf,

erhielt er fechS Äinbcr, unb nach il)rcm Sobe mit Urfula

©abine Soffclbolj einen ©obn unb eine Sochter. Doch

nur ein ©obn, Sodann Gbrifioph II., fegte biefe Knie

fort, Diefct war am 28. gebr. 1688 geboren, fiubirte

ju Qtltorf, ging mit feinem Später nach gtorcnj, wo er

(Väter nach 'beffen Sobe ben geh. SRatbStttel erhielt unb

bic Grbfcr)aftfangelcgenbciten ber lebten ©rofsberwgin

Ärtttt« 9)caria öbn SoScanö, geborenen |>rin}ef|in von ©ach;

fen:?auenburg, beenbigte. Darauf würbe er jum grofj=

berjogl. pfaljbatrifchcn ©cheimenrath ernannt. 3n feiner

SSaterftabt erhielt er bie ©teile cine§ gef)cimcn flppella--

tionöratbeg. 'Auch war er Janbpflcgcr in Nürnberg. 6r

war zweimal oaheirathet, juetji mit 3uliana Öicgina

9Jcuffct von Sfchcnau, bic ihm ficben Äinber gebar, welche

aber alle in bev Sugenb flarben. 9c ach bem 2obc feiner

erften grau Derheiratbete er ft'd) mit Siegina ßlconora

Üucher von ©inunelsborf, von bor er einen ©obn hinter*

lief, ben SJatcr ber befannten Dichterin 2tmalie greiin

von Smhof (geb. 16. 2(ug. 1776), welche fich an ^errn

»on -delwig verbeirathete (f. übet fi'c ben befonbern bio;

graobifebert 2Irtife(). SDJit ihrem JBruber erlofch 1803
biefe iJinie. Dae. SQJapvcn ber Ulrich Äarl'fchen unb So«
bann ßhriftoBb'fchen finie feit 1703, wo e§ 00m Äatfei
Seovolb vermehrt würbe, befielet au§ einem vierfach gt;

tbcilten, mit einem 9)?ittclfchilbe verfebenen, ©avueru
3m rotben 9Rittetfchilbc ben golbenen rccht^gcfcbrtcn, auf
einem gufje ftebenben unb mit bem anbern jum lampfe
gerüfteten ©celöwen. 3m erfren unb vierten filbernen

gelbe brei fchwarje rechtegefebrte 53üffelJf6vfc mit rotber

3unge unb Römern, jwei unb einä geflcllt. 3m jweiten

unb britten gelbe rotb unb filbcm iii berSdnoe gleich ge*

tlicilt, mit einem in ber 93citte befinblichen Stinge, roth

unb filbcm getheilt, aber umgefebrt wie im ©chilbe.

(Da§ ©unbclfingifchc SBavucn.) 2Cuf bem ©chilbe ft'nb

jwei gegen einanber gefebrte gefrönte <$elmc; auf bem
rechten ein ßnfö gefeinter ©eclowe, auf bem linfen ein

I;ervorwachfcnbcr fchwarjer 5Buffcl?fovf mit rotber 3ungc
B. 2(nbreag 1. (geft. 24. Set. 1579), ber jweite

©obn von 3o()ann II. unb Äatbarina 9}hiffcl, r)atte fid)

auf Univcrfttdten im 3n= unb 'kuelanbc, unb burch ei»

nen 14jährigen Aufenthalt (von 1504—1519) in granf«

reich unb Stalicn gebilbet, unb war ein febr fenntnifj;

reifer SKann; in feiner Süatcrfiabt erwählte man ihn

jum -Dbcrfibauptmann bc§ gel). 9?at(;ä unb jum Sieich?*

fdjultbcif. 5Uon feiner erffen grau, Urfula ©chlaubers

bach, (;atte er feine linber, aber mit SDcagbalcna Steichet

brei ©ö()ne unb fecbeJ S6d)ter. Durch jwei von jenen,

Sacob I. unb tfnbrcaS II., theilten fich biefe Linien wie«

ber von 9ccucm.

)) 3acob I. ju SZBeibcnmübl (geb. 1537, f 1599),

war SKitglieb be§ gel). Sfatl)5 in Nürnberg, verleivatbet

mit 9Rana ©chmibtmavr. ©ein ©obn 3acob II. (geb.

1572, -{-1602) hinterließ oon SBcaria ÜBohm von Schwarj»

bach einen ©ol)n, 3acob III. (geb. 1600, f 1649), ber,

wie fein Sater nicht einmal baö 50. CebenSjuh't erreichte,

aber mit ©ufanna Malier von >*j)aller|1ein fünf S6l)ne unb

fünf Sochtcr erzeugte, von benen nur "tfnbreai? (geb. 1627,

f 1685) feine i'inie mit ©ufanna gürer von .t>aimei>

borf fortpflanze. Diefer ?fjibrea§ war 2i')|cJTor bti&tebU
gerichtet ju 9?ürnberg unb Sbcrpflegcr 511 ©oftcnl)off.

©eine ©öl)ne waren ©eorg 3fnbreal "(geb. 1656), wcU
djer alö Sbcrfeuenvcrfer in ber Belagerung von Sfcn
am 24. Sun. 1684 blieb; ©abriel SWorig (geb. 1659,

| 1705), welcher als* |)afle an bem ><j)ofe be§" 93?arfgra^

fen Äarl von ffiabeit:Durlach erjogen war, att JBolontair

ben Ärieg gegen bic Surfen in Ungarn 1685 mitmachte,

barauf ben nieberlänbifchen, wo er in ber ©chlacbt von gleu=

ru6 (1690) gefangen würbe, unb von feiner grau, SWaria

Aatl)arina von IBblhof von ©chöücnhad), feine äinber hinter»

Iiefs; unb enblich ßbriftopl) Sacob (geb. 30. Dec. 1654).

Diefcr legte I)attc ju flltborf unb Scna flubirt, ging bav>

auf nach ©peier, um fich in ben rcicb$fammcracrichtli=

eben ^rocefi einzuüben, bann nach 9?ürnberg juruef, wo
er, aud i'icbe ju ber ©efchichte, bie ©teile emcS Archivare)

verfab unb fid) burch feine anfctjnticfic SJibliothef berühmt

machte. SSorjüglich wanbte er allen glcifj an, basjenige

anjufchaffen, waS über 9cürnbcrg unb feine ©elebrten

gcfchricbcn war, fammclte alfo Urfunben, SKanufcripte,
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5föün;cn, JBitbniffe, SJcbciubcfcbreibungciT, gcnealogifchc

Nachrichten unb bergl. Aber feine Jßaterfjabt unb bereu

©cbict. Sein aupcrorbentlicbcS ©cbachtnifj fam ihm bei

biefen 23c|rrcbungcn febr ju £ilfc, unb bic (^lehrten

bamaliger Bell (wt 2ibt 3- ÄnbreaS ©djmibt, Sob. ^e=

tcr von l'ubcwig, ©ufl. ©coro, Seltner, 15 1 vifr. Wottlicb

Sdwwrj, Soh. «Jae. Äöhler, S«c. SBilb. geuerlem, 3ac.

©urgfbarb unb 3ob. 2ller. ©flberlein) geben ihm baö

rühmlicbfte 3eugnif. Cr war in b«r £ircbengefd)td)tl unb

in ber ©cfcbicbtc feinet 33aferlanbe8 fo bewaneert, baft

man ihn eine (ebenbige 83ibliot$ef, ein maseum ober

archivam obambulaiis nannte. tSr ftarb am 24. San.
1726 aU ber leine ber Sacob fdjen Knie 3ii 33cibcnmübt

unb ©laiShammcr; beim bie mit feinen beiben grauen,

2fnna ßltfabetba eon Smhof unb .jjcicna Clara Sb'oit von
fiBenteljtcin, erzeugten ftinbei verdarben noch vor ihm.

12) JCnbreaS II., ber dlteffe ©ebn von '2fnbrcei§ I.

unb SRaabaleno 9ceidj>el, Stiftet einer Knie, bic fich, in

mehren »fteh ausbreitete, unb wovon biä ic(st noch brei

blühen. (5r mar geb. am 20. gebruar 1529 unb 8ofutn

gcr im altern geh. Statt? ju Nürnberg. 5ßon feinen brei

{frauen, Urfula Scbmibtmam- Bon ©cb'marjenbrücf, SRaria

Körner unb (Barbara SRarlid), hinterließ er bei feinem Hb;
frerben (16. £Vc. 1556) eine jahlrcidie Nachfommcnfcbaft.

6t hatte nämlich vier ©ohne, bic alle il;r ©efdilecht fort

pflanjten, unb jehn 26cf)ter, bie ebenfalls verbeiratbet

unb mit Ämtern gefegnet waren. Sic ©ohne »raren:

SBilbclm, XnbreaS III., SeremiaS unb ©eorg. Die S inte

von ©eorg unb ©ufanna BSfJetboIj von Äotibcrg cr(ofcf)

fdjon mit ihm (1652), ta bie brei ©ohne tcffel'ben nodj

cor bem 23ater ftarben.

2Bilbclm L (geb. 27. San. 1588, + 29. Nov. 1630),

5J?itglieb beS innern geb. 9iatf)S ju Nürnberg unb 2anb=

Pfleger, war Stifter ber fogenannten SBilbelm'fcben ßinie,

bie fid) mit fünf ©ihnen, roeldje ihn von feiner grau,

Katharina Smliof, geb. würben: ©ebafiian, SBilhclm II.,

©abriel, Stapbacl unb .ßieroiromuS, in ebenfo viele

3weige fpaltcte. ©ebajh'an (geb. 1589, f 1613), war
mit Katharina f)fmjing ju <f)enffenfetb vermählt; in fct=

nen Äinbern crlofcb febon 1662 biefe Nebenlinie. SiSiU

beim II. (geb. 7. Äug. 1586, f 28. San. 1661) hatte

vier grauen, aber nur von Äatbarina 2e(3el ju &ircben=

fittenbad) unb £orotl;ca Arcf; von Ärcffcnftcin ju Siegels

borf hinterließ er vier ©ohne unb fünf 26cbter. Unter

tiefen pflanzte nur 2ßilhclm III. feine Sinic mit 9)caria

$elena Corner fort, tiefer war am 23. Sul. 1622
geboren, fhibirte ju 2CItborf vier Sabre lang, trat 1642
eine Pfeife turd) Foliant, Crnglant unb granfreief) an,

von welcher er erjt 1645 jurücffam, verhciratl)ete ft'tft

1648, unb fab feine Ghe mit vier ©ölincn unb jwei

2öcbtern gefegnet. %l$ 9)citg[icb be§ altern gel). JRatbS,

©cptemvir, Äircbcnpflcger unb Gurator ju 2(ltborf, fjarb

er am 2. gebr. 1692. 3n feinen Sföufjcftunbcn befebäftigte

er fid) mit ber @cfd)icb.te Nürnbergs, mit ©encalogie unb

Altertümern , worüber er große ©ammfungen f)interlicß.

Gincr feiner ©ohne, ber berühmte 3acob SEBitbefttt, bat

eorjüglid) tiefe Sammlungen fcincS SkterS benu^t. Qt
war vcrbeiratl;et mit 9ftaria ^»elena ^omer. ©eine

vier Sölne waren: Ja:,aru§ (geb. 1652), ©berforfhneifier

bti St. Sautentnwalbet, welcher mit Staria von Rriv«

neau auf ÄrtOtS, unb nach bereit SEobc mit SKaria ga-
rer von .(j)aimenborf, verehelicht, blieb aber finberlog;

Sacob Wilhelm (geb. 1661, -j 1728), welcher fein ©e=
fd)!echt mit 2tnna gelicitaS .£>oljfd)iicr von ber Neubürg
burch acht Äinber fortpflanzte. 35urd) feine Hiebe ju tert

5iM||enfdiaften unb burch langjährige Steifen in granfreief»

unb Stauen mit ben bcrül;mte|tcn Scannern bamali.qer

3eit befannt, fuchtc er fich ebenfalls in genealoaifcfrs^i«

fjorifdien Schriften verbient )U machen (f. über ihn ben

befonbern biographifcfjen 'iixt.). Süon feinen ac^t Äinbern
überlebte ihn nur eine 2och.ter, 2(nna Wlatia (geb. 1684),

an ©uftav Philipp gürer von JMHmenborf, f. f. Natl),

pfa!j= unb fuljbadiifdicn Weheimenratb unb erften IriegS--

ratl) ju Nürnberg, verheiratl)et, unb ei» ©ohn, Sacob
SEilhelm (geb. 21. £ct. 1691), her;og(. pfalj : fuljbachi=

fcher gel). jRatfi unb Äammerbirector. tiefer leitete re-

fignirte 1736 j«inen Sienfi unb nahm bat ?>flegamt

.(jippoltflein an, welches er jeboch 1747 auch wieber aufs

gab. Gr war brcimal verheiratljet, unb hatte alle brei

2L! eiber auS feinem ©cfdjlcchtc genommen, nämlich: Wien
ria #clcna ©opl)ia, 2ocf)ter von £an§ (5l)riflop() von
Smhof 51t 5N6rtacb ; bann Siegina ©ufanna , 2ochtcr von
Änbreaö SajaruS von Smfiof, unb cnblicb Nofina ßbrü
ftina, bie 2och,tcr von Ulridb Äarl von Smhof. X5on
vier ©ihnen unb brei 2öd)tcrn überlebten ben Kater: So«
bann 2ßill)elm (geb. 1725), welcher in fürftl. heffi'fche

SKilitattbienfie trat unb nad) genommenem 2lbfchieb in

Nürnberg in ben innern gel;. Nath fam unb l'anbpfleget

würbe; Suliana Siegina, verheirathet an Sftorik 2Bil()elm

von ßalcnbcrg 311 »cotbwefren, unb SRaria ©ophia, welche

in bem abcligen Urfultnerftift ju Ailingen 1746 tyxo--

fcf that.

©abriet (geb. 1591, f 1631), ein 3wiÜing, berbrittc

©ohn von SBilhelm I., ßapitain^icutenaut m bem fchwe=

biftft^weimarifeben £eere, war mit "Unna ©ch,curl verhei-

rathet, unb obgleich biefe Ghe mit neun Äinbetn gefegnet
war, fo ftarben biefe boch alle unverheirathet.

Naphael (geb. 1591, f 1667), ein 3willing, ber

vierte ©obtr von 2Bil()clm I., hatte SFRaria geller von
©choppcrShof - ux grau, bie fünf ©ohne unb fünf Soch*
tcr gebar, von benen SBolfgang Martin unb Sobann
Sacob 511 bewerfen finb. (Srfkvcr war 1625 geboren,

ftubirte ju 2(ltborf unb bereifte von 1644—49 .vpollanb,

bie SRiebertanbe, granfreief) unb Stauen ; machte auch als

Solontair in ber fpanifeben 2(rmee unter bem Scfehle
von .vpcrfuleS Kic-conti ben gelb;ug vom 3. 1650 mit,

unb würbe bei ber ^Belagerung von'>Porto longonc in ben
2(pprochen verwunbet. fer -,og fich barauf in feine 23a-

tcvftabt jurücf, wo er als tfffeffor unb ©d)öff beS (Sbe«

gcrichtS am 12. «Dcar,$ 1672 ftarb, ohne von «0?aria SDtag»

balena .f)oIäfcbucr Äinber 311 bintcrlafjen. ©ein SBrubcr

aber, Sobann Sacob, »flaute biefe Hinic fort, tiefer
war am 8. See. 1627 geboren, ftubirte ebenfalls 31t ?(lt;

borf, Strasburg unb <6arbewid m Selbem, machte, wie

fein »ruber, bie grand tour, unb begab ftch barauf in

bie Sicnjte beS ^erjogS ßlniftian von"?iegnifj, mit bem
38*
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et frubirt hatte, unb würbe beffen £ofmarfd)at{. Wafy

beffen 2obe unb 20jdbriger 25ienfijeit ging er nad) 9cüm=

berg (1672) wieber jurücf, wo er am 8. SKat 1700 mit

£obe abging. SDcit feiner ©emablin, Stbptla Äatbarina

eon SSörftell auS bem «Öflitfe 9)le£gau, blatte er 13 Äin=

ber, fed)S Söhne unb fieben 26d)ter, erzeugt; aber bie

Söhne ftarben unoerf)ciratbet, unb befdjloffcn fomit biefe

üinie.

£ieront)muS (geb. ben 12. April 1606), ber fünfte

Sohn oon SBilbetm I., ftubirte auf mehren teutfdjen Unt=

oerfitäten, ging jutefct nod) nad) ©enf, roo er unter bem

berühmten äied)tSgelebrtcn Jacob ©ottfrieb He testamen-

tis ordinandia bisputirte (1625), barauf granfreid), bie

9cicberlanbe, £ol!anbJ> ©nglanb unb Stauen bereifte, in

welken Üdnbern er bie Sab« 1625—1632 jubraebte unb

fid) auSgejeidjnete Äenntniffe enoarb. ©r trat barauf bei

bem s3)fal$grafcn Auguft oon Suljbad) olö £ofjunfcr in

bienjtlid)e &erhältniffe, reifte mit bemfclben nad) 25reSben,

ging bort in bie 25ienfte beS fd)webifcrun ÄanjlcrS Are!

SDrenftierna über, unb befugte mit bemfclben ocrfd)iebene

teutfdje $öfe, granfreid) unb Jöotlanb in biplomatifd>en

Angelegenheiten. SDcit bem Sohne beS lanjlerS ging et

al$ ©efanbtfd)aftScaoalier nad) 25dncmarf unb Sdjweben

(1635), rourbe barauf an ben $of beS |>erjogS gricb=

rid) 111. oon .f>olfteim©ottorp berufen, um bie oon bem=

felben abgefebiefte ©efanbtfd)aft md, SRußlanb jum iax

SÖcicbael unb nad) Reiften jum todjab ©eft ju begleiten

(1635—39). 9la$ feiner Burücffunft jog ihn ßl)rifiine

oon Sdjweben in ibren 25icnft, unb beauftragte ihn 1640

in wichtigen Angelegenheiten an ben 3ar 9Jcid)ael. ©eine

fteifetuft ober oielmcbr 2Bißbegicrbc war fo groß, bafj er

nad) 33ollenbung biefeS ©efd)äftS fid) in baS ©efolge beS

portugicftfdjen ©efanbtcn begab, um Piffabon ju feben

unb Portugal ju bereifen (1641). 9U±r einem 3ab«
?ebrte er über £ol!anb jurücf, wo er fieb Äenntniffe in

ber gortifkation erwarb (1642), in ber Abftcbt, in ber

fd)webifci)en Armee unter bem ©cncral Sorfrenfon baoon

©ebraud) ju machen (1644). 25a er jebod) balb fid) ju=

rücfgefc&t glaubte, fdjifftc er nad) Sdjweben über (164o),

um 'fid) bei ber Äönigin, bie ihm febr gewogen war, ju

beflagen ; aber ber Erfolg entfprad) nicht feinen 2Bünfd)cn.

ßr ocrließ baf)cr Schweben unb ließ fid) in £omburg

riebet (1646). 35er £crwg Auguft oon 33raunfd)weig

berief ihn barauf nach SEBolfenbüttcl (1648), übergab ihm

feine beiben Söime, bie SPrinjen Anton Ulrid) unb gcr=

binanb Albred)t, jur Crrjiebung, unb erthcilte ihm ben

Xitel eines #ofratt)S. Sri biefem Soften würbe 3. oom

Sobe ereilt , am 19. San. 1668, ju SDSolfenbJttteC , unb

in bie ÄlofterfirdK ju StibbagSbaufcn begraben. SBon fei;

rtcr ©emal)lin, SJtargaretha »on Reoettjau au» bem .*j>aufc

©d}atentten, welche' in ihrem 82. Sahre 1710 ftarb, l)in=

tcrlicß er brei Söhne: Stubolf (Shriftian, 'Anton Albrcd)t,

SiSilhcIm .^einrieb,' unb eine 2"od)tcr, 9J?aria eiifabetb.

2>iefc war geboren ben 7. Cum. 165S, nnirbe |>ofbame

bei bei sPritr,effm Henriette Don Öraunfcbiveig unb Surft:

2fbatiffin oon ©anberaheim, in welcher Stelle fie 14Sahre

blieb, bis fie bie ©emablin bcS herwgl- bvaimfd)weig:Wol:

fenbüttelfcben ^rcmierminifterS unb ÄanjlcrS, griebrid)

fubwig, ?)rooft oon SBenbliaufen ju <Sd)6ningen unb
SJibbagSbaufen (1699) rourbe. ©ie ftarb 1709, oor ih»

rer SWutter. Slir dltefter »ruber, 9?ubolf 6l)riftian (geb.

am 21. Sfloe. 1660, | am 22. Sun. 1717), jiubirte ju

£c!mftebt unb Peip^ig, würbe barauf |)ofjunfer in SBoU
fcnbüttel, unb bann £ofmcifrer beS ^)rin3cn Pubwig 9?u«

bolf, mit bem er auf JRcifcn ging. AIS biefer $>rinj ein

Regiment 25ragoner im boUdnbifd)en 25ien(le erhielt, er*

theilte er feinem ehemaligen Jjofmciftcr eine Seittmcifter«

ftellc. fflalb barauf berief bie -£)erwgin SSBitwe, ©lifo«

betha Suliana, Smbof nad) 5Bolfenbüttel jutücf, unb er*

nannte ihn ju intern Dbethofmeiftet unb ©cheimentatbe.

«yon l)ier würbe 3. nad) 23icn jum Äaifcr Peopolb ge«

fd)idt (1693), wegen ber an ben >f)erjog 6mft Auguft

oon .f)anooer gelangten Äunoürbc; biefe Steife mußte er

jum jweiten 9Jtale 1697 unternehmen. S3ei bicier ©eUs
genheit würbe er fammt feinen 23rübern oon bem Äaifcr

m ben 9icid)Sfrcihcrrenjlanb erhoben, mit Sßcrmehrung

bcS SBappenS. Sm 3. 1700 befanb er fid) al§ brauri*

febweig. ©efanbter auf bem gürftentage ju Nürnberg, unb

würbe als Drgan biefer SSerfammlung an ben faiferl.

£c>f unb 1701 in ber ndmlid)cn Sigenfcf)aft nad) ^ariS

gefanbt, um bie SEßiSoerbältiüfje mit ber franjöfi|d)en 9?e=

gierung wegen ber bonicapitularifdjen ©tattl)altcrfcr)aft ju

Strasburg, bie ber •jöerje-g Anton Ulrid) jur 6ntfd)dbU

gung wegen ber oerlorenen Goabjutorfieüe ju |)albcrftabt

buref) ben münfferfdjen griebenSfdbluß erhalten hatte, ju

befettigen. 9lad) bem Sobe beS ÄaifcrS Peopolb würbe

er jur ©ratulation an ben neuen Äaifcr 3ofcpl) I. ge-

fanbt (1705) unb im folgcnben 3abre nod) einmal nad)

SBien, bie Snocftitur ber braunfcbioeigifcben Räuber iu

empfangen. 2fud) würbe er oom J3er3ogc Pubroig Stubolf

auSgcfud)t, um feine 2od)tcr, Glifabetha (Sbviftina, als

S5raut beS befignirten ÄonigS oon Spanien, Äarl, nad>*

berigen ÄaiferS, nach SBien ju begleiten (1707), unb in

golge baoon oom Äaifer 3ofcpl) jum 9icid)Shofratl) cr=

nannt. 25er Äaifer war mit feinen geteilteren 25ienften

fo jufrieben, baß er bie SJraut felbß nad) Spanien be=

gleiten mußte. Am 30. g^ar-, 1709 fam er oon S3ar=

tellona wieber nad) SBien uirücf, worauf ihn ber Äaifer

ju feinem wirflid)cn Ädmmercr ernannte. Als fein .£>err

bie fatbolifd)e Religion annahm, trat aud) er ju bcrfel;

ben über (1710). 9?ad) bem 2obe beS ÄaiferS 3ofept)

würbe er 1711 nad) ÖJarcelfona gefebirft, mit einem gro=

ßen ©efolgc, um ben Äonig Äarl in ber Annahme ber

romifd)eii Äaiferwürbe ;u beftarfen. (Sr blieb bei bem:

felben bis ju feiner Ginfcbiffung (1713), unb fehrte mit

bemfclben nad) SBien jurücf. 3m 3- 1715 ging er ab3

oußerorbentlirb,cr ©efanbter nad) Sonbon, um ©corg L
Äönig oon ßnglanb, jur fönigl. SSßürbe ju beglücfioün*

feben; oon ba nad) ^)ariS, um am franjöfifd)en ^ofe

manche AuSgleid)ungcn ju beroirfen. 3m Neonat Sept. 1716

erhielt er einen Sdblaganfall, ber am 22. 3ut. 1717 fid)

wicberholte unb ihn töbtete. (Sr ift ju S3raunfd)wcig in

ber fatholifeben Äird)e begraben; ein fd)6neS marmornes

Gpitaphium erwähnt feine wirflieben SJerbienfte um baS

braunfef>weigifd)c WegentcnhauS. 5üon feiner grau, 3tfa

Sutfa Stirer oon SBcnbtbaufen, 2od)ter beS braunfd)wei=
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gifcbcn ©eheinicnrathi? unb 8tefabötag6gefanbten )M 9Je»

maßbvuQ, Joachim CSbril^oph, hinterließ er feine Erben,

«ein mittlerer Srubcr

Anton Aibrccbt (geb. ben 17. 2>cc. 1653, f ben

11. Tee. 171.ii, war in feiner Sugcnb 9)age am wol=

fcnbüttclfcheii #oft, (tubttte auf meinen Uiiiocrfitdten,

trat bic gränd toor an, würbe bei feiner ourücffunft

»an >5ctjo0< 'Anton ttlnä; jum -öoi'caoaiicr unb ftam>

mevratb ernannt, unb (lieg bif -,11111 rberi'cbcnf, ©cbei=

menrath unb Äonratetprdfibenten empor. 3n golge cine§

3crwiirfniffc& ltgte er alle btefe Stellen nieber, unb ging

in fönigl. polnifchc unb fiin'dcbfpcbe Sicufie, unb würbe

bort ebenfalls wirtlicher Wcheimcrrath, Äammcrprdfibent

unb Dberbergbauptmann (1704). AIS '"JMcnipotcntiarius

jäjjof er im tarnen feineö Gerrit ben grieben 111 Altran=

ftabt (im jRooembet 1706). ©0 aber ber Röntg oon

$0len glaubte, baf er Tcine 3n|Truction überfefiritten,

fo fiel er in Ungnabc unb würbe auf bic geftung &önig=

ftein geblaßt (1707), oon wo er erfi 1714 entlaffett

nmrbe. Er \u\xb balb barauf ju Srcsben am 11. See.

1715, unb würbe ,u .pobenpriesnifc, einem JKittcrgute,

wclcbco er mit £bergIocbau erfauft batte, begraben. SSem

feiner ©emablin, Sophia Henriette pon l'enthe, bie ftfis

ber Äammcnrdulcin bei ber £cr$ogin Elifabctba Suliana

)U SBraunfcbwcig. gewefen, unb bie Socbtcr bes furbram
cenburgifrben £ber|laümei|ter? unb l'anbbrofkn ^u *Petcr§;

bogen, iüilhclm unb Elconora Sophia oon Wittenberg

war, hinterließ er bvei «ohne unb eine Siebter, Elifa=

bettj Juliana, bic ©emablin bes fönigl. polnifcben unb
furfd#'fcbcn Tberftcn unb Gommanbanten ju 2bom,
S3aron pon Sarbclebcn. ©eine Söhne »raren : Sfubolf Aiu

äuft, fonigl. polnifcbcr "unb furfiid)ft'fd)er Hauptmann,
Auguft 2Bilbclm (geb. 1704, f 1770), botldnbifcber £berjr,

tarauf 1750 Generalmajor unb ßommanbant ju (üoeoer.-

ben, verbeiratbet 1739 mit Anna pon 9tofti|, aber ol)ne

Äinber ju erbaltcn, unb Anton Utricf» (geb. ben 3. 3ul»

1695, + 1755), Eaifcrf. fönigl. Hauptmann, wclcbcr

£ber = unb Sftebcrglocbau
, ^benprtesnifj unb 9flöcfem

bei ßcipjig befaß. 25er Jel^tc pflanjte biefe Knie buref)

£cbwig 2Bill;clmine oon Sießfau, aus" bem £aufc Scbepp=

Iin, fort. Sein Sohn, 9?uboIf Gbriftian, war geboren

ben 28. 9fo». 1720. 3u feinen 9iacbfommen geborte

Auguft, berjogl. fad)fcn:coburg. Scbloßhauptmann ju Saal;

felb, roeldjer am 17. Sfldrj 1829 (larb unb einen Sofyn

hinterließ, voetcfjcr t}cr^o>(L faebfetueoburg. Dberftlieutcnant

unb Siittcr bes faifcrl. fönigl. i'copolborbens ift.

Enblicb Sßilbelm .g)cinricf» (geb. ben 17. See. 1663,

T 1725), ber britte Sohn oon .£>ieronpmus unb iüngficr

JBruber oon Sfubolf (übriftian unb Pon Anton Albrccf)t.

Scacbbem er auf in; unb ausldnbifcben Unipcrfitdten ben

SBiffcnfcbaftcn mit Erfolg obgelegen, unb ben bamaligen

Sitten gemdß auf Keifen ft'cb gebilbet hatte, fam er in

bie 25icn|tc bcö Surften S&tifh'on öbevbarb pon S?fjfricä=

lanb, roo er >f)ofcaoalicr unb Äammerratb rpurbe, unb

biä jum ©eheimenrathe unb Üanbbroften ^u l'ccr cmpor=

ftieg. (5r rrar mit SfabtDe Sophia Pon äßorell, ber

3ocr;ter 3acob'§ pon S3orelI, ^)errn oon Jjünbecf k.,

JBürgermeifter pon Ämftcrbam unb erftem 2fbgefanbtcn

ber ©eneralftaaten bet^ bem rpfimiefer Rieben, eer()eira«

tljet, bie t'bm fccf>3 Söhne unb pier STöcbter gebar, Pon
betten Anton 2ßilf;e(m in ber <5ms 1724 ertranf, ^)iero»

npmu§ ftubolf ju äöataoia 1734, .(jeinrief) granj auf
^cr JReife naef) 23atapia, ol;nc pon feiner grau, 5Kect>tilba

glorentina pon 23entincf, Äinber hinterlaffcn ,\u Ijabert,

1743 ftarb. Sin vierter Sohn beffelben, ©ufiap 2ßiU
I;elm (geb. ben 9. Auguft 1705), rpurbe bei feinem ®rof?=
Pater mütterlicber Seite, ber jugleicf) Sircctor ber oftin-

bifeben Gompagnie roar, erjogen. 25urcf) biefen befam er

©clegenheit, in bie 2Nenfk ber ßompagnie ju treten.

3luf Srfmlcn unb Unipcrfitätcn batte er fi<f> mand)erlei

Äenntnifje envorben, bie ihm in einer folgen faufbabn
nützlich, roerben fonnten; babei roar er auch, in ben ©e=
fctjdften bc» Äriegeg geübt, fobafi er im ßabinet unb im
gelbe ©li'icf erroarten burftc. -Oier^u fam noeb feine

5l3enpanbtfcbaft mit ben anqcfebcnftcn gamilien in |)olIanb
unb beren Empfehlung. Um 25. San. 1725 ging er nacb
S3ataota, roufjte ftcf) fcfjon naef) fur^cr 3eit btc allgemeine
7ld)tung ju erroerben, unb gemann in ber Socbjer beä
©eneralbirectorg Pon ffiataoia, 2lnton .f)up?man pon ber

£il!e, eine ©emablin Pon großem Anfeben. 3m 3. 1730
rpurbe er fcf)on Staatsfecretair oon Satapia, 1735 or--

bentlicber JRatb bei ber JKegicrung, unb 1736 ©ouoemeur
pon dcplon. 25a er fe(;r mcnfd)enfrcunblicf) roar, fo füllte

er aueb bie ihm anoertraute Regierung naef) ecf)t morali;

fcf)en ©runbfdeen. 25a()cr fam c$ auef), baß ilm alle

9?eligion§parteien boebfr^d^ten unb liebten, um fo mcljr,

roeil fein Siorfabrer ein roilber, graufamer uno brücfenber

9J?ann geroefen, roelcbcr belegen aueb in ffiataoia ba»
gcriebtet nmrbe. @u|lap SBilbelm Smhof ftiftetc bagegen
piel ©uteg, unb trug baburef) jur Ausbreitung bcS GbrU
ftentbumö bei. dx ließ eine eigene Drucfcrci anlegen, um
9veligionSbücf)er in ber l'anbe^fpracbe bruefen ju lafTen unb
ft'e babureb mebr befannt ju macben. ©egen Erwartung
mußte er ße\)lon ocrlaffen unb nacb 25atapia eilen.

25ie
;

SBeranlaffung baju gab ein Siacbeplan ber in
ben bolläntiicbcn S3efi^ungen roohnenbcn Giiinefen gegen
bie .f)ollanber. £>urcb bic Öelberprcffungen unb ©rau--
famfeiten beä bolldnbifcben ©ouoerneurg Salfenicr auf
Sapa ;,ur »er^rpeiflung gebraebt, bitten ft'e ffcb Porge=
nommen, alle ßJirificn auf einen 2ag $u Pcrtilgen. 9?ico=

üo entroarf ben «Plan jur Eroberung 33atapia'ä unb Er=
morbung ber |)oUdnber, 9cifo;fing aber übernahm bie Aus^
fübrung, bie auf ben 9. £ct. 1740 fefigefc^troar. Sie
Sicrfcbvoorenen vparen febon mit Piclem ^ulper, Ski unb
©efebüfc Perfchen, all einer Pon ihnen rpenige Sage Por
ber Aufführung ilire Anfcbldge Perrietb. Ee rourben ba=
l)er Sruppen Pon ben bcnacf)bartcn 3nfcln narf) 23afaoia
gejogen unb aueb, ©uffao ÜBilhclm 3mbof mußte bohin.
Salb nacb feiner Anfunft näherte ft'cb roirflicb. ein ßorpl
pon 12,000 ßhinefen ber Stabt, in Hoffnung, il;ie WiU
Pcrfcbmorcnen in ber Stabt würben, fobalb pon Außen
her ein Angriff geicbihe, im 3nnein einen Aufftanb er=

regen. Siefen war aber ftreng »erboten, fid) auf ben

©äffen, ober and) nur aus ben genilern fefjcn }U teffen.

25encn aber, welche bie Stabt oon Außen bebroh>n,
würbe Smhof mit einiger 9)cannfcb«ft entgegengefebieft.



DIIIOF 302 — DUIOF

Anfangs befr&ranfte er ftcf) barauf, fte auSjufmroföaften,

aber nad) erhaltener «Berfldrfung griff er an unb fcfjtug

fi'e in bie glucr)t. allein fie fammelten fid) roieber, oer=

flärften ficr;, unb wollten fogar am 8. Dct. bie ©tabt

angreifen. «JRan erfuhr jugleicf), bafj fid) in ber «ffiob*

nung cincS 6i)incfen 600 «JRann oerborgen Ritten. 35ie§

üerurfacfjtc eine fote^c Erbitterung, bafj bie einwohnet

aBeS, waS d)ineftfd) war, ermorbeten, bie $äufer berfeU

ben plünberten, unb fogar mit Äanönen nicberfd)offen,

mäbrenb ber geinb bie Umgegenb oerbeerte unb burd) fein

©efdjüfc baS geuer in ber ©tatt oermebrte. Scbocb ju

febwad), um ohne S3eifranb fiegen ju finnen, jog fict)

bie cr)inefifcr)e ÄricgSfd)ar inS ©cbirge, lief? aber feinen

gufjtritt unbe^eictinet oon «Bermüfhing.- ©uftao SSSittjclm

Sml>of befam nun ben Auftrag, berfelben nadbjufefcen,

unb fte ju oertilgen. 6r (lief? juerft auf einen Raufen

oon 3000 «Kann bei einer 3iicfcrmüble, fd)lug ihn unb

nahm ben «Reji gefangen. Snbeffcn fiel feine «JRannfcbaft

auf bie S3eute unb jugleicf) auf ben 3ucfcr»orrath in ber

«Wühle; weil aber ber geinb ben 3ucfcr vergiftet hatte,

fo famen oicle oon feinen beuten um. dt brang aber

bod) mit bem JRcfle weiter oor, unb fanb einen anbern

Raufen in einem Säger, baS um unb um mit bornigen

gufjangeln belegt mar. Socf) machte er fid) baburd) ben

3uganq moqltd), bafj er «Reifjfirob, ®ebüfd)e, unb maä

er fonft ^Brennbares hatte, anjünben lief?. «Run griff er

baS l'ager mit ©türm an, unb weil bie geinbe fcf)on

burd; baS geuer in ©djrcdcn gefegt waren, fo mar ibm

ber Sieg über fie leicht; alle mürben umgebracht. 3(uf

biefe 2lrt würbe ffiataoia gerettet, bie «Ru()C im Sanbe

glüdlid) wieber bcrgeftcllt. 2?er «Ratb oon Snbicn lief?

bierauf bie Urfad)cn biefer (Empörung erforfeften. einige,

barunter ©uftao «Bilbclm Smbof, bezeichneten frcimütbtg

ben ©eij unb bie ©raufamfeit beS ©ouocrncurS Kaltes

nier alS fold)e. 2lbcr biefer mar barüber fo erjürnt, bafj

er alle, welche il;m biefe «Borwürfe machten, gefangen

nebmen unb bis jum Abgänge cineS ^cbiffeS beroad)cn

lief?. Sm grü()jal)rc 1741 mürbe baljer ©uflat» «ffiillielm

Smbof in engem Ärrefi nad) 2lm|lcrbam abgeführt; er

fürchtete fid) aber nid)t. «Bor feiner Änfunft waten fd)on

au§ JBataoia 9cad)rid)tcn angelangt, rocldje bie Unfcbulb

beS ©efangenen bezeugten unb ben ©ouwncur in feiner

mal)ren ©cffalt fd)ilberten. es hatte aud) bie Gompagnie

fchon üorher fo oicle Älagen miber ben ©ouoerneur ge=

hört, bafj fte, che fte nod) etmaS oon bem ?lufruf)re

wufjtc, ihn abjulöfen befd)lofj unb ©uftao SBil&elm ju

feinem FJtac&folget befrtnrmt hotte. Um fo uturfebroefener

fonnte ft'd) ßefcteret oor feinen «Richtern oerantworten, bie

ihn auch gleich bei feiner 2(nfunft in greiheit festen, für

feine SMe'nfte banften unb ihm baS ©ouoernement oon

SBatatno übertrugen, mit ber SBeffimmung, ben bisherigen

©oüöerneut in iöataoia oor ©crid)t ju (teilen unb ihn

nad) «Bcrbicnft ju befirafen. 2Beil )id> aber feine Xbrelfe

etmaS üerjog, fo mar ber ©ouoerneur mit allem feinem

J1tcid)thume fchon auf bem Sorgebif'ge ber guten Hoffnung

angelangt, atö er bafelbir anfam. Sm^of nal-nt ibn a(fo

hier gefangen, unb führte ihn mit fid) nad) SJataoia JU»

rücf, mo er jroar ;u feiner ^obeS|1rafe, aber ju emiger

@efangenfd)aft auf bem Eajlefl nerurthcilt würbe. Ser
neue ®our-emeur hatte fiele Arbeit, baS entx>6lferte unb
ücrmüfiete S3ataoia mieber in gute Umfiänbe ju bringen,

2>er fd)on befannte Stuf feiner "«JJcenfdjcnliebe, feine lteb=

reiche dinlabung, feine ä>erfpred)ungen, oon beren 2Bab,TJ

l;eit man langlt überzeugt mar, brad)te jebod) aud) halb

wieber ßhinefen bahin
;/

burd) neuen Anbau ber SScrwüs

fiung ein enbe ju ma"d)cn. Babei gab er ben Siruppen

eine beffere (Einrichtung., b,alf ber «Polizei auf, hielt auf

®ered)tigfcit, unb nahm auf alle SSortheile ber .f)anblung

£3ebad)t. ©o regierte er fteben Sal)rc lang mit aller

9vcd)tfd)affenheit unb ftarb unoermutbet am 1 . Uro». 1750.

©eine grau unb Äinber maren bereits oor ibm gefiorben.

äöalb nad) feinem £obe erfuhr man ju Sataoia, bafj,

feincS unfirdflicbcn «BanbclS ungeachtet, Älagcn miber ihn

nad) $oüanb gefommen, meldje feine ^Ibrufung bemirft

haben würben. «Man befcftulbigte ihn, bafj er ben SJatei

beS ÄaiferS »on 5a»a ungereehterweife oom 2l)rone ge»

fiofjen unb baburd) ju «DtiSocrgnügen ?(nlaf? gegeben habe,

moburd) nachher ein gefährlicher Ärieg für bie'Sompagnie

ent|lanben fei. 2(ud) habe er oon ben englänbern gefa*

perte fran;öft|'d)e ©cf)iffe erfauft, unb oon einem cnglis

fchen ©chiffe 30 «Wann tobten laffen, unb in ben bollan«

bifd)cn üöefißungcn nad) ber «Oberherrfchaft gefirebt. 2)arf

man aber SBefdmlbigungen, bie man nad) bem 2obe einem

«Wanne mad)t, ©lauben beimeffen? *)

2>aS SBappen ber feit 1703 freiherrlicben jefst nod>

blühenben Söilhclmiitifchen SHnic befleht auS einem qua»

brirten @d)Übe, mit einem 2J?ittelfd)ilbe oerfehen. 25aS

erfre unb oierte gelb enthält baS Snihoffchc 2Bappen, baS

»weite unb brittc baS fdjon bcfchricbcnc ©unbclfingcr'fcbj

«Sappen, baS golbenc 9Rittelfd)ilb ben boppcltcn fcf)mari

jen 3ceid)Sab!er, mit ausgebreiteten glügcln unb güfjen,

unb über ben Äöpfen fd)webcnber Ärone. ?(uf bem
©d)ilbc bie greiberrenfrone mit brei Reimen; auf bem
rechten ber 3mhof'fd)e ©eclome, auf bem mittlem bei

fd)mar,',c .«ReichSablcr unb auf bem linfen ber ©unbelfin*

ger'fche «Ring, mit fcchS rotl) unb filber abwed)felnb bc
jteeften gebem.

tfnbreaSHI. (geb. ben 6. gebr. 1562, f ben 7. tfpril

1637), ber jweite eolin oon 2lnbreaS II. unb Urfula

©d)tnibtma«r, ©tifter ber jefct noch blühenben Knie,
würbe in feiner friibcfrcn Sugenb (1577) nad) «Benebig

gefebitft, oon wo er nad) 9fom unb «Rcapcl ging. SRni)-

bem er 1582 nad) Nürnberg jurücfgefommen, würbe er

bafelbfi in ben ."Kath gewählt, würbe «Pfleger ber «Reichs*

feftung unb wäljrcnb beS teutfd)en ÄricgcS «Tberpfleger

ber teutfehen ^errencommanbe ju «Rürnbcrg. 6r hinter*

lief? oon «Regina «Reilingen eine jahlreichc gamilie, ad)t

©ohne unb oier 26cf)tcr. Sic ©6l;ne fütb: 1) 2lnbreaS IV.

(geb. 1590), er fiubirte ju 2lltborf, «pifa unb ©iena, WO er

in feinem 20. 3al)re 1610 fiarb unb bei ten 25omfnifa=

nein begraben liegt. 2) «jRarimilian (geb. 1591, f 1627)

*) ^aneocrfcbcS SMaaüjin. 1753. ©. 833. 9ttut« Kftcrifdjc«

^»anbtetifon. 1. S5b. ©.94. ^iifd)ing, fjtftci.=Iitciav. ^Jantn

bud). 3. Sb. S. 53.
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Kiigtc mit ?(tma SDcaria £ar$borf brei Söhne, W09NI
Sobann Marl al$ ber Ic^tc Mcfcr SRebenlinte 16K4 fiarb,

ebne oon ftinn grau, $cfem gtfmer, SWacbfommen hin-

tcrlaffcn ;u babcn. 3) «amnunb (geb. 1592, f 1659)

blieb, obglcidi brcimal ocrboiratbct, bocb obne männliche

9ta$fommenfd)aft, nnt i\ittc oiet S£o$tet, oon benen

Kraia Dtaria oM bic lefetc lö89 unoetbeitatbet oerfebieb.

4) Äarl (g*. 1593) (fort JU ^ombuw 163& 5) JCU

brecht unb 6) ©cor.ii, welche beibe baö ©cfcbiccbt blübenb

rrbiciten. 7) Gbtifttan (geb. 1603) »dt in ben 3>icnftcn

bn Wcneraiftaaten, begleitet« bic JWrgSftotte, weiche nach

Quinta fegcltc, unb v>criov an ber ©oibruftc am 21. ©ec
1(523 fein «eben, ift auch bafelbfi bei bem gort RaflWi

begraben, ©nblicfi. 8) Dttootan (geb. 1607) not in fei«

na Sugenb faiferlicbet DffTciet unb ßarb 1*348, obne oon

feiner grau, fftargaretha JBcfjicr, Minber bintcrlafjcn ju

jiaben.

ttlbrccht (gA. 1598, f 1651), ber fünfte Sohn oon

XnbrcaS III., ift (Stifter einer crlofcbcnen Linie, machte

ben 30jälrigcn Ärieg unter bem oon Jj)clmfiäbti|"cben Hie:

fijment mit, unb hinterließ nur au8 ber jweiten Gtje mit

Sibljtta SBerontfaöb^rbof von Scböllcnbad) männliche 9<ad>

Fommcnfchatt, roooon Xnbreaä fich aU $rieg£mann febr

eingezeichnet bat SMefet mar 1637 geboren, ging bat«

ouf als gäbnbrieb in föniglicb febmebifebe ©ienfte, aoatte

ritte bis |ttrn Lieutenant 1671, worauf er feinen jfbfcbicb

nahm unb aß jöauptmann unter bic münfterfeben SEtUjffc

pen beS fricgcrijcben ©ifö)ofS Skrnharb oon ©alen trat.

25a e§ ihm bafelbfi nicht gefiel, oerliefj er auch tiefe

SMenfte, mürbe £>berfhvad)tmcijtcr im 55aben=25ut(ad)iftben

Regiment beö fcbmäbiicben ÄreifeS (1673) unb 1676 Gom=
manbant unb Pfleger ju Lichtenau. 3m Sabr 1681 flanb

er aß Dberftlieutenant bei ben fränfifeben ÄrciStruppcn

,

bie in Ungarn gegen bie Surfen fochten, unb zeichnete

fich bei ber {Belagerung oon SDfen fo au§, bafj er einer

bei Giften in ben ä3erf($angungen mar. obgleich er oon

einer 9J?ine in bie Suft geworfen unb fchr befebätigt

rourbc, Farn er bocb glücflicf) baoon. 25er Äaifer Lcopolb

belohnte ihn mit einer golbenen Äctte fammt einem anba'ns

genben ©nabenpfennig (eine golbene Söcebaille mit bem

33ilbniffe bee> SkrlcibcrS) unb mit bem 2itcl eine» faifcr=

liehen Cberjicn. Gift im Jahre 1697 oerliefj 2fnbrea§

Smhof bie fricgcrifcbc Laufbahn unb würbe Pfleger bcs>

2fmte3 £ippoIt'fiein. Ginige Sabrc barauf refignirte er

aber biefc stelle unb ging 1710 ju {Bamberg jur fatbo;

lifcben Gonfcffion über, unb befcblor] bafelbfi all furmain=

sifcher unb fürfilicb bambergiferjer ÄriegSratb feine irbifchc

Laufbahn. 25urcb Sufanna SWagbalcna Löffclbolj oon

Golbcrg würbe er Sktcr oon fcct>ö Söhnen unb einer

2ocbtcr, mooon brei ba§ männliche 2Uter erreichten, aber

aUc unoerbeiratbet ftarben, nämlich : Sobann 2(nbrcaö, geb.

1663, ftarb a(5 ©cncralabjutant bc§ faiferlicben gelbljerrn

In Ungarn 1687 im 24. Sabre feine§ 2((terj; 2fnbrca3,

geb. 1665, blieb atö Lieutenant cineS franfifchen Jtretöre-

gimentg bei bem Sturme auf STOainj am 27. 2fug. 1689;
Sacob 2fnbrcaf-, geb. 1672, mad)te aß SBolontair in ei--

nem fächfifch.-gotbaifdien Regiment ben gelbjug in ^)olcn

mit, ging barauf in faifcrlicbe SMenfic, wo er a(§ ^)aupt=

mann unb ©cncralabjutant bd ©encrafl oon Grfa in

bem Aclb^ug am 9il;cin am 2. gebr. 1708 al£ ber le(?te

feiner Linie jiarb.

©eorg (geb. 1601, f 1659), ber fechte So(;n oon
3tnbTtai HL, wibmete fich ben 2i3ij]cnfcbaftcn auf ben Uni=

oerfitäten ^u Tübingen (1617), ju ©icfjcn (1620), ju
©ttaibntg (1621) unb £U {Bafel (1622). 9?act> Collen«

bung ber afabemifchen Stubicn machte er bem 3citgebraud>

gcniafi bie grope 2our burch granfreid) unb Stalten. 3n
föenebig nalm er Sprachunterricht, ging oon ba nach g'o=

renj an ben .£)of bcö ©ropberjogs, wo er bei üÖeattbduö

Sornaquinti, einem fchr angefebenen S5?annc, fict) eine 3cit

lang aufhielt. 3m 3al)re 1625 wohnte er bem Subiläum
in iRom bei unb würbe oon bem fenntnifjreichcn ßarbinal

SDcori^ oon ©aoimcn an feinen .r>of gebogen. SSon hier

unternahm er eine Steife nach S3arri in Äpulien, um bie

äßefanntfebaft feiner ^erwanbten, ber italicnifchcn Srnhofc
unter bem Kamen bc Guria, ju machen unb reifte über

9ccapcl, Loretto, TCncona unb Siencbig nach Nürnberg ju^

rücf. ^)ier würbe er in ben altern geheimen 3?atb auf;

genommen unb Äircbcnpflegcr, machte fich um Äircften unb
©c^ulen febt oerbient, führte bic protc(iantifcr)e Seltgion

in ber St. Glifabcthen.-Äapclle ein, unb war ein oorjüg=

lieber {Beforberer ber (Srneucrung ber berühmten St. ©es
balbe-=Äirche. 2fuf ber Unioerft'tdt 511 Qfltborf lief er ein

anatomifchey 2licater errichten, ben botanifeben ©arten

Oetbeffern unb bie Siibliotbcf oermehren. SBdl)renb be4

griebenei=Greeution§tagc§, ber im 3abr 1650 ^u 9iüm=
berg gehalten würbe, fanb er wegen feiner ©pracbfennts

nijj unb feiner oiclcn Erfahrungen hei ben anwefenben
gürften unb öefanbten, ooräüglich bei bem faiferlid)cn

Principal 3tmbaffabeur, gürfien ^iccolomini, fchr freunb=

lid)e Aufnahme. 3m Sabte 1655 würbe er jitm oberjien

Hauptmann unb 1658 jum anbern ßofunget erwählt. Gr
hatte fich fdjon 1630 mit Sibplla Katharina s

))fin',ing oon
£cnffcnfclb oerheirathet unb brei Sohne unb fünf 26er)»

ter erjeugt, oon benen «1 bemerfen: Siegina Glara, geb.

1633, oerheirathet an 3obann ^ieronpmuS oon Smhof
auf 5>c6rlacb, furpfaljs unb hambergifchen £of= unb Sie*

gicrungerath ; "Unna Katharina, geb. 163.., oerheirathet

an ©eorg ©igiömunb gürer oon ^aimenborf, äDberfb
hauptmann unb Äird)cnpfleger; 3Rarta Urfula, geb. 1645,
oerheirathet ein 3obcnn Gliriftopl) SRuffel oon efcr)enau,

bcrjoglid) würtembergifchen 9?ath; ©eorg 2fnbrea§, alS

Stammfortfübrcr widjtig; ©eorg, geh. 1638, ftarb 1691
aß 2fffcffor bc§ Untetgetm)tS ju Nürnberg. Bon feiner cr=

ften grau Anna ^oürena Siiiufber oonGrfheim hinterlief}

er nur eine Socbter, Anna Glifabeth, welche fich an Ghru
ftoph 3acob oon Smhof 311 SBcibcnmübl oerbeirathetc, unb
einen Sohn ©eorg Äarl (geb. 1665, f 1719). 2)iefer

war in feiner Sfugenb in oenetianifchen ÄriegSbtenften in

bem gelbjuge nach 9Jcorca unb jule^t Hauptmann in bem
Scbonbcrgifcbcn Siegiment, erwarb fich baä Sfittergut

Äalchreuth unb erhielte auZ jwei Ghen mit Glara Gfihcr

Öbn)af oon Schollcnbach unb SKaria Katharina oon Spam;
ecf jwölf Äinber, oon benen fich nur 9)bil>PP Grnfi mit

ftatbarina SJiagbalcna 35iethcr oon unb ju "ünwanbten

oerbeiratbete, au6 welcher Ghe brei Einher entfprofjten, bie
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aber frübseitig ftarben, fobag er ' ber lefcte feiner tu

nie 1778 fein Seben befd)lojj.

©eorg 2fnbreas, ber oierte ©obri oon ©eorg unb Sn-

fei oon 2fnbrea§ III., iff Stifter ber jeljt nod) blübenbcn

iMnie ju 3iegelftein. <Sr war am 6. Sftai 1640 geboren,

befud)te baS ©omnaftum feiner SBaterftabt, wo er fid) fo

in ben alten ©prad)en auSjctd^ncte, bafj er bei feinem

'•Abgang auf bie Uniocrfttdten jwei Sieben, in tateinifd)cr unb

gricd)ifd)er ©prad)e, öffentlid) fjiett. @r befugte 1656 £elnu

(lebt, 1661 ©iefjen, roo er eine felbft anfertigte Disputation

effcntlid) oertbeifrigte, unb trat barauf eine Steife nad) |>oU

lanb, (Snglanb unb granfreid) an, bie 1663 beenbigt war.

3m 3. 1682 erl)ielt er baS ^flegamt }u Wtborf, unb machte

fid) als Pfleger buret) bie (Erneuerung unb Sücrbcfferung ber

£ird)en unb frommen «Stiftungen, auö) anbercr öffentli-

chen 2fnfia(ten, rüt)mlid)ft oerfrient. 2(1$ ein greunfr ber

Sffiiffcnfcfjaften jog er bie sj)rofefforen unb ©tubenten in feine

©efellfdEjaft, wobnte allen öffentlichen Disputationen bei,

unb opponirte öfters au$ bem Stegreif. @r war bal)er

oon Sebermann fcl;r geliebt unb geachtet, oorjüglid) aud)

»es ber ffiürgcrfdjaft, inbem er baS ftäbtifd)c Sntcreffe

tu fötbern fud)te. 3m Sabr 1694 würbe er nad) 9?üm=

berg in ben geheimen SJatl) gewägt, unb ftarb alS ber

ältere unb oörberfte Panbpflcger am 27. 3un. 1713. 9Jcit

feiner ©cmablin Helena Äatbarina ©Alüffelfelb oon Äir=

rf)en ©ittenbad), lebte er in einer 48jäl)rigcn <£i)e, »oorin

il)m fünf ©öbne unb ad)t £6d)ter geboren würben, oon

benen nur ©eorg ^aut ben Später überlebte, Diefer war

geboren 1672, unb nadbbem er auf Uniocrfitätcn unb auf

Steifen in granfreid) unb in ben 9?icber(anben fid) gcbiU

bet, erbjelt er in feinem SSatertanbe bie Pflege über bie

'Ämter <Pe(3cnftein unb ©tirberg, ftarb aber balb in fei=

nem 36. Sabr am 23. 3ul. 1709, mit £intertaffung eis

neS ©obneS ©eorg ßbriftoph, oon feiner grau £ctena

Glifabetb gürer t-on £aimcnborf. Diefer fein ©ol)n war

am 24. Dec. 1701 geboren, ftubirte ju 2(ltborf, untere

nabm barauf eine Steife burd) 2eutfd)(anb, bie «flieberlanfre

unb granfreid), würbe bann Pfleger ju SJeidbenecf unb

SaftenamtSpfleger ju £erfprucf. 3bm würben oon feinen

jwei grauen 2(nna SKarta ©euber oon £erolb$berg unb

33arbara ©abina ferner mehre Äinbcr geboren, frarunter

jwei ©öbne, oon benen nur Sobann ©igiSmunb fein ©e-

fd)lcd)t fortpflanze, tiefer (geb. am 23. £ct. 1745)

wibmete fid) ben 2£iffcnfd)aften unb würbe nad) oollenbe=

ten UniocrfitdtSjabrcn in feiner äkterftabt jum ©tabt»

unb (5begerid)tS=2(ffeffor unb SJurgamtmann ernannt, ßr

binterliefj jwei ©öbne, oon benen (Sbriftian 2(nbreaS als

ehemaliger 2tffeffor beS llanbgerid)t$ ju Nürnberg am

27. SKarj 1828 ftarb.

ScremiaS II. (geb. ben 15. gebr. 1566, f ben 16.

3un. 1632), ber brittc ©obn oon 2(nbrcaS II. unb Urfula

©d)mibtmat)r, ift Stifter ber £auptlinic ju ^elmftebt,

erjeugte mit Äatrjarina Muffel breiSobnc: 3cremia§ III.,

©eorg ^)aul II. unb Sl)ri(topl) 2(nbrea§, burd) wdd)e biefc

l'inie in brei 7(btbcilungen jerfiel. ©ein oierter ©obn ba-

gegen, Gbrifiopb ©abriet II., ftarb unoerbeiratbet, in fai=

fcrlid)en Arieg^bienftcn bei 'ilcffanbra in ©aoooen 1626.

1) 3cremiaä Hl. (geb. 1599, f 1655), tfffeffor am

2anbgerid)t unb ?ofung?ratb, war erft mit SWaria SKagj
balena 26ffell)ol}, bann mit ©ufanna SBeifj oerbeiratbet

,

unb batte oon ber erfteren fünf ©öbne unb fieben Södjj

ter, jebod) nur brei baoon: 3ercmia§ IV., 9Rid)ael unb
Gbriftopf) ©abriet, pfkn^ten ihr ©efd)led)t fort. 25et

le^te (geb. 1632) war ©tabtlicutcnant }U l'auf unb hin*

terlicfj oon SUagbalena 'SJcarimilianc *ctalec! oon ©d)lut=

tenbofen eine Softer, gleiches 53{amcnj mit ihrer SJiuttcr,

welche an Sobann ©eorg oon SBincjerSft), branbenbur^

gifd) - baireutbifct)en Äammerjunfer unb C beramtmann ju

(ireufen oerbeiratbet war, unb brei ©ohne: Äarl, 3o*

bann Soft unb ©tgiSmunb ©abriet. Der ältefte (geb.

1669) ftubirte ju 'illtborf, mad)tc barauf in baivifd)en

Dienten ben gelbjug in Jfjotlanb mit, ging bann in fös

niglict; polnifd)e unb für
--

fdd)fifd)e ÄriegSbienfte, unb

würbe alö üieutenant unb ©cneralabjutartt bc§ ©encral§

oon |)allart in ber ©d)lad)t an ber Waroa oon ben <Si>rou

ben erfd)offen (am 30. 9eoo. 1700). Sobann Soft frage*

gen (geb. 1676) war ^)age am Jj)obenlo!)'fcbcn Joofe, ging

tn faiferlidje Dienfte, unb ftarb als Hauptmann in Uns

garn 1705. Ghiblid) ©igi^munb ©abriet war pfleget be3

'XmtcZ unb ©d)toffe§ ^obenftein unb war mit .pebwig

2ud)er oon ©immeleborf oerbeiratbet (dm 30. ?(ug. 1722).

SeremiaS IV. (geb. 1630), ein ©obn oon Sere*

mia§ III., beiratbete 1655 Sutiana ©d)leid)cr oon iöaU

bringen. 3wei mit il;r erjeugte ©6l)ne überlebten ibn:

Der jüngere ©eorg ScremiaS (geb. 1658), furpfaliifd)cr

«Hauptmann, unb feit 1696 Sommanbant iu i'icbtenau,

bintcrlicfi oon feiner ©emabtin, ©ufanna .pclena, leine

9ead)fommenfd)aft. Der ältere, S)cid)ael (geb. 1656),

wibmete ftd) cbenfatlä ber fricgerifd)en i'aufbabn, bie et

unter ber l'eibgarbe bei ^falsgrafen oon ©ul.tf'ad) anfing,

würbe barauf Lieutenant in ber E6niglicr) bäniferjen '2trmee,

mit ber er 1690 ben gctbjug in Srlanb mitmad)tc. Uli

er barauf feinen ^tbfdjicfr nahm unb mit feiner grau, Su»

cretia oon ©parr, unb brei Äinbern ftd) nad) 2eutfd)(anb

einfd)ifftc, ftranbete baö ©d)iff an ber Aüfte oon 23alli3

unb c$ traf ibn ba3 Unglücf, frafi feine brei Äinbcr ertran»

fen. Grr ging barauf all Hauptmann in faifer!id)e Dicnfte,

wo er im fotgenben Sabre 1698 ju ©rojjwarbein fein S?e=

ben befd)lofj. W\t feinen jwei ©obnen, Gbritlopl) 9RU
djaet, ber als Sjolontair in faiferlid)en Dien|1en im gelb«

lager bei 2cmeSwar 1716 blieb, unb ©eorg s])aul, ber in

luanbenburg - batrcutl;ifcr)cn Dienften ftanb, enbetc biefe

9ecbcnlinie.

2) ©eorg ?*aul, ber jweite ©ot;n oon Seremiag II.

unb Äatt)arina ÜKuffel, war 1603 geboren, bcflcifrcte in

9h'imberg ba§ 5)feid)?fd)ultlieifienamt unb ftarb in feinem

86. Sabre (1689). Wit feiner grau, £elena ©cbeuerl,

batte er fieben ünber erzeugt, oon benen nur SKid)aeI H.

fein ©efd)led)t mit Gbrifiina geller fortpflanzte. Diefer

9ftid)acl war 1637 geboren, ftubirte ju 2tttborf, brachte

einige Sabre auf Steifen ju, würbe Äffeffor am ©tattge*

rid)t ju 9eürnbcrg unb ftarb 1677, mit |)intertaffung cU

neö ©o()ncg, ©eorg ßbriftopb, ber einige Sabre barauf

ebenfalls ftarb, fobajj mit t'bm aud) biefe Nebenlinie

erlofd).

3) 6bri|topb 2(nbrca$ \-, ber brittc ©obn oon Sero
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miaS II. unb ffafifcarina Staffel, »flamte bte Knie }U

SRarf £elm|tebt mit brei grauen fort, namlid) mit Clara

Suitana Malier oon .öaiicrfkin, iwld&e ihn eine» Sobn
Unb fieben Sichtet aeoat, mit Sßatia SRofina .tjarSborf,

Don bet et «sei Söttet hatte , unb Helena ©ibytta

©tjeuetl, weiche Wuttcr oon einem ©obn mit jwei ÜEoc^a

tetn würbe. C5v war am 16. 2tug. 1608 geboren, biente

oon 2ugenb auf in bet fdjwebifcben 2trme« bis jum 3(u)t

1636. war auch aß Hauptmann mit in bet Schlacht oon

Peipjigj nahm batauf feinen ttbfdjieb, würbe pfleget unb

(Sommonbant bet nürnbergifeben geftung Lichtenau, unb

tnblid) 1653 ©tabrpfleget }U Xttbotf. wo er 75 Safcte

aÜ «im 7. San. 1683 ftarb. 3»ei 3 ohne, Chriftoph "Ans

breafl II. unb griebtid; SBiujelm, überlebten ihn, waren

bebe oetebelidjt mit erbielten Äinbet. ^od) nur ber er=

freie pftanjte mir Johanna SRegina Sioicfammcr fein ©c=
fehl echt bauer&aft fort. Cr »at am 20. San. 1639 ges

boren, fiubitte \u Xltborf, reo er öffentlich biSpurirte,

machte batauf bte grand tour burdj ©Itrop« unb mürbe
bei feiner SJüdffebt all Xjjefjbt beS Stabtgeridjtä ju 9cürn=

betg 1678 angcfteiit. Cr fiatb am 9. Mpril 1686 unb

unterlief einen' ©objt, Chrifioph griebttd): unb jwei 2öcb=

ter: Clara STegtna, oerbeiratbel an Cbrifioph ©djeutl oon

2)efetSborf unb 3Ratia SRagbatena, oerheiratbet an 3o=
bann |)äul 3 ueber oon SimmelStorpSSintcrftcin, .fjerrnju

SHffettad). C: riffopt. Stiebtid), geb. ben 19. 3R<$n 1666,

fiubirtc ebenfalls in ?(ltborf, legte ftcf) auf Äünftc unb
fdjönc 3Biffenfd)aften, unb fammelte ein auSgefud)te8 9ca=

tuialicn- unb Guriofitätcn: Cabinct, nacb bamaligcm ©c=
febmaef. Cr ftarb all junget SSütgermeifter 311 9(ürnberg

am 24. Sept. 1723 unb t;attc oon feiner ©emabHn, 9)ca;

tia ^elena ?6ffeu)oljj oon 6olberg, jmet®ö^ne: Cbrifioph

EinbrcaS IM. unb ßbrtjropb griebrieb, II. Elfterer, am
19. San. 1704 geboren, pflanzte feine Sinie bauerhaft fort;

ter jüngere war ebenfalls oerbeirathet, aber feine hinter

fiarben 110* vor ihn. Chriftoph EtnbreaS III., mit 5Wa=

tia SJarbara 9>6met oetmdblt, ftarb aB 2tffcffor bc§

StabtgcricbtS ^u Nürnberg 1781 mit «jointertaffung cineS

Soine-, Chriftoph ÄnbreaS IV., welcher ©ebeimets unb

Äriegltatb in femet SBatetftabt war, unb btei ©fibne bin;

tcrliefj, oon benen Cbtiftoph all faiferlicb föniglicbcr |)aupt»

mann im 18. l'inicnrcgiment liebt.

III. £>ie italienifdje üinie.

fcubwig (geb. 1466, f 12. gebr. 1533), ber ©obn
Don v&ans unb Urfula 2cmml auS ber jweiten Che, hatte

mit Clifabctb JDoljfchucr fieben £;öbnc unb brei 2öd)fer

eräugt, oon bellen ttrifjtopb^ (geb. 1502) ab? jDffttiei un;

ter bem r'aifcrücben i)ecr bei ber Crfiiirnuing oon Siom,

unter ber Einführung bes faifcvlichcn gc!bobcr|len Äonrab

»on S3oi)nebuvg, ber tleinc |)efj genannt, 1527 ba§ üe--

ben berlor; Joachim (geb. 1511) ebenfalls a(€ faifcrlicber

Hauptmann unter bem gelboberften oon Scbwcnbi bor

9?amur auf bem gc!bc ber Ghre 1557 blieb; ©corg aber

Stifter ber italienifcben Cinic würbe. (Sr war geboren am
17. (Sept. 1498, biente unter bem taiferiiehen £)ccr, rotU

dje§ Neapel cinnabm, wo er ftch mit Jaura SJeltramo

auS einem eblen ©efcblcdjt uerbanb, bafelbft blieb unb in-

Ä. Gncpü. i. 355. u. Ä. ßtoette e.ciicn. XVI.

bem er feinen teuffchen Manien [atinifirtc (in Curia), un-

ter ben bottigen ZbtU unb Wtttetflanb aufgenommen
würfe. SDHt feiner grau l\Ute er eine Beft^unä bei üBarri

in Jfpulien etbeitatbet, wofelbft er auch 1548 ftarb. Sine
Tochter, sPrubentia (geb. 1526) an .fjanntbat bi Stoff? »et»

beiratbet, unb l'ubwig waren feine Äinbet. üubwig, wel-

cher 1592 ftarb, hatte non feinen ©attinnen, jfabcüa
©araetna bi Sataoajjo unb Suliana bi Stofft eine %o<fy--

ter, 9?amcnS Caura (geb. 1560) unb brei ©öbne: Scico;

lau? ©onatuä unb ©eorg, bic ihre Cinic fortpffamten,
unb Sobann 5>etet, welcher all Äanoniful ju Satti ftarb,

linterlaffen. SRicelauS ©onatul I. (geb. 1572, f 1610)
war ©pnbicul ber apulifeben Stittcrfchaft, unb liefj fieb,

ba man über feinen 'KM »metfei erregte, ein Ätteftat oon
feiner 23ater|tabt Nürnberg auSftelkn, welches ben 3tbcl

beS Smboffd)en ®efd)led)tl bewies (13. 3ul. 1610). Cr
war mit Caffanbra ©oppala oermdblt, welche ihm brei

Söhne gebar. £>icfe finb: 9?icoIauS granj, 9J?althefers

TrbcnS 9iitter, Sobann l'aurcnj, ein gelehrter Sefutt, ber

burch ben Äonig ©igilmunb oon ^olen jum Sarbinat

»orgcfdjlagcn würbe, unb am Sage ber päpftlichen 3>ublü

cation 1626 fein Sehen bcfehlofj, unb Üubwig II. (geb.

1593, | 1620). ®cr legte hintcrlicfj »on Clariffa be

EtngeliS, SBaroniffa bi Caglia, eine 2"ochter, Etntonia, web
che fieb an ihren SSettet Sofepb. i" Curia üermahlte, unb

StieolauS 2>onatuS 11. (geb. 1617), welcher unoerbeiratbet

1686 fein t'eben befdjtof. ©eorg (geb. 1573,
-J- 1630),

ein ©ohn »ort 2ubwig II., hatte oon Sfabclle, S3aroniffa

bi 2orreS, jmei Söhne: ffialthafar, ber Sefuit würbe,

unb Sofeph (geb. 1611, f 1679), welcher mit tfntonia

in Curia feebs Ätnber (fünf Söhne unb eine Uocbtcr) cr=

jeugte, wooon brei Söhne in ber Sugcnb ftarben. 25ie

beiben übriggebliebenen toöhnc waren: SiicolauS (geb.

1647, f 1722), 2Cbt 5u ffiarvi, unb Subwig III. (geb.

1643, f 1719). 25er Sefcte würbe nach bem Sobc feiner

grau, Sfabelle SWancini auS JKom, bic ihm nur eine SEod)«

ter, 2tntonia, (1671) geboren hatte, ÄanonifuS ju ffiarri.

Efntonia vermählte ft'd) mit Dctaoian bi Safft unb ift bie

Stammmutter bcS neuen ©efchlcchtS bi SÜfjt in Curia.

Sht cinjiger Sohn würbe oon ihrem öater aboptirt unb
erbte baS anfchnlid)c aSermögcn unter ber ffiebingung, tafj

er unb feine 9cacbfommen 2Bappen unb 9?amen in Curia

annahmen. (Albert Freih. v. Boyneburg-Lengsfeld.')
II. 23iograpbic. 1) Albrecht v. I.

f. unt. Im-
hof (©eneal.) unb Altranstädter Friede.

2) Amalie von, war bot 16. 2Tug. 1776 JU 2Bct=

mar geboren , oon wo ihre 3)?uttcr halb nachher fid) wie=

ber nad) bem ©ute SRörlad) begab, baS ihr ©atte in ber

9?nhc oon Nürnberg befafj. T>m erften Unterricht bets

banfte baS gefunbe, lebcnbigc Äinb bem Sater, einem lies

beoollcn unb geiftreidjen SWanne, ber in frühen Sahren
bie Stelle cineS 9)cajorS bei ber englifd)-ofh'nbifd)en Com;
pagnic befleibet hatte. 9)cit Vergnügen erinnerte er fteb^

oft" feines ft'ebenjäbrjgcn Aufenthaltes in Snbien, unb baS

S3i(b, baS er von jenem wunberfamen i'anbc entwarf,

machte einen tiefen Cinbrud auf bic rege ^hantaft'e feiner

Sodjter. 3ur frühen Cntwid'clung ihrer ©ei|leSan(agen

febeinen aud; bie SIcifen il;rer tfltcrn in granfreid), ßng:
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Lmb unb ßoflanb wefentliefe beiflctroäen *u toben. ©te

muß KM früh im Gnflltfcfn-n unb granWTcfeen imtemcfe*

et werben fein, »eil fte fte& f*°n in «*» a*tm 3abre

in jenen beiben ©pracben gewanbt auSjubrurfen wußte.

Sür baS gngtiföe blieb ifet ftct§ eine gen>i(|e Vorliebe,

ffreunblitfe waren bie erfien (Sinbrücfe il)ret Sugenb m eu

net heitern SSebnung mit einem baran ftoßenben anmu;

tbiaen ©arten. GS war »ieüeicfet ber erfte tiefe ©efemerj,

her fie berührte, als fte ba§ freunblicbe Verlad) oetlafieu

mußte Shr SJater featte ba§ ©tit eerfauft unb SSeimor

•u feinem SBohtorte gewählt. 3n einer ^enfionSanftatt

•u Grlangcn, wohin Ämalie balb naefeher gefanbt warb,

warb bie geier ifeteS p6lften ©ebuttgtageö burd) bie 9cacfer

riebt oon bem 2cbe ibre€ SJaterS getrübt. ä>on einer ma=

clevn erjiebertn, SDcabame 35icj mit tarnen, jur ftrengen

Grfüllung ihrer «Pflicfeten angehalten, fanb fte Sroft unb

©rbeitcruna in wiffenübaft lieben ©tubien, befonber? aber

in ber 33cfd)nftigung mit ber £>id)tfunft. Sbr poetifct>c§

2alent war febr früh crwad)t. 3n einem Filter, wo fte

nod) faum aUe 23ud)ftaben ausfpreefeen fonnte , fanb fie

fpielenb ben JKeim auf jebeS gegebene 2Bort. (SS bat ftd)

noch ein Impromptu aul ihrem jehnten Sabre erbalten,

tas fte einem ftreunbe ihrer Altern auf einem ©pajtep

qange im ronneburger JBabe auf biefen von ihm aufgege=

benen ©egcnjtanb, „mit leud)tenbent SJilb unb unbetcbretb=

liehen ©cfühl" recitirt haben foll ')• 3n ber «Neigung jur

spoefte warb flmalic von ihrer grjiefeerin nid)t gebmbert;

ober ihre übrigen 33efd)äftigungcn gönnten ü)t nur wenig

SKufic jur höbern Husbilbung ibres> Sälen». Sie gelangte

baju erfi wäbrenb ü)teÖ 2fufentl;altö in 2ßeimar.

Sorthin batte fie fid) in ibrem fünfzehnten Safere be=

geben 3wei jüngere ©efeweftern unb bie »eforgung bcS

Reinen £au$&alt6, bem fid) ibre fränfelnbe «Kutter mefet

unter sieben tonnte, foberten bringenb ihre ©egenwart.

«poetifebe ©tubien füllen jcbe SRufe au$, bie tfet unter

biefen Umftänben gegönnt war. Unter ben tcut|d)cn £»id)=

fern, bie fte bamaU fennen lernte, fpraefeen »orjuglicfe

©ürqer, £öltr;, ©tolberg u. a. ihr sartfuhlenbcS ©cnuitl)

an. Sm&aufe ihre? Öbeimä bot fieb ihr eine wiUfom=

mene ©eleqcnheit, im ©ricefeifefeen unterrichtet $u werben.

SSereitS in vier SBotnen laS fie mit ihrem «ebrer ben £o=

mer, ber ba3 SRufter unb gewijfetmafen ber fNabmen

warb für ihre fpdtcrn, gr&fjtentfeeitö epifd)cn £icfetungcn.

•Auch w fieetüre be§ SDfjtaTl fehlte fie immer w-eber mit

erneuetem ©enuffc jutütf. STOtt ber 9>oe|te ceremigtc fie

mannid)fad)e Äunftftttbreir. Wepcr'? »etanntftfeaft, ber ifer

feine auS Stauen mitgebrachten reichen Sammlungen mit--

tbeilte, warb ifer in meferfatfeet £irrjt<fet fovberlid). 2>urcfe

ihn lernte fte ffiinfelmann'fl SBetfe fennen, unb gelangte

;u einem SUcrftänbnifi ber tfntife burd) bie ^Betrachtung

trefflidier ©emälbe italiemfcfeet SReijier in getreuen Gopten.

Jtuf ifere übwecbfelnbcn poetiftfeen unb fiin|tlctifcbcu ©tu«

bien, roie auf ilve 5Herl\iltniiTe unb tfaen Gbarafter wcr=

fen einige »riefe an 3Jtattbi|ion, beffen «efanntfcfcaft |ic

1) f. e. "$. b. SBilbe

fea (Serltn 180S\ B. 46.

:<t'i Koman: Sityetmim »on »c=

in ibrem jwanjigfien Sabre gemalt ju baben fd)eint, ein

crwünfd)te§ 2id)t.

„2Sie eielen ©anf," fd)rieb fie ben 3. 5No». 1797,
„bin id) Sbnen für Sbren gütigen ©rief fd)ulbig, unb

mie gern erfüll' id) bie 9}flid)t, weld)e ihre grcunbfdjaft

mir auferlegt! 35enn ob id) gleid), wie ©ie fieb auöbru»

den, baä 2intefaß nie all Thermometer berfelben bc^

trad)tet wiffen möd)te, fo bin id) bod) ber 5Kcinung,

baß c§ ein gutes 9Nittel ift, um (ie öor bem ©cfrierpuntte

ju bewabren, unb al§ ein fold)e§ ift eä boeb nid)t ju »er*

ad)ten. ©ie hätten fd)on früher oon mir gehört, wenn
nid)t ein großer ÄuSjug mict) 6nbe tiefet ÜNonatS befd)äf:

tigt l)ätte. SNeine Söcutter bat ein $au§ getauft, wcld)e3

wtr nun mit unfro ©roßmutter bewobnen. @» i|t um
oicleg comfortablcr, oBbaäjentge, wo ©ie un3 juerft

befud)ten, unb bat eine freunblicbe, beitere 2£uSfid)t auf

ba§ Sieben unb 2Bcbcn ber 9Renfd)entinber. — ^aben ^:ie

ben bellen Sanf für bie fd)öne Aufgabe 3l)rer 2Jid)tun*

gen. ©ie finb gar gut, baß *iie fieb, aud) bierbureb mir

wieber nahem wollen. 2fbcr icb werbe nid)t ^intev 3b=
nen jurücfbleiben, unb biefen SBinter foü unter 5Nei)er'S

Leitung bie febönfte transparente ^onbfcbcinlanbfebaft ju

©tanbe gebraebt werben, bie ©ie in füllen 2lbenb|lunben

hoffentlid) erfreuen wirb. — Unter ber 9?ebelbül!e biefet

leljtern büjtem 2age tjab' icb eine fleine mcland)olifcbc

fRomatr,e gebiebtet, bie bem SDfftan, ben icb ic'J1 engltfe^

lefe, ihr Tafein ferbanft. ©ie bat feinen 9eebc!horr,cnt

uno feine SBebmutb, aber ntcfjt ben fcoben poetifeben dba=

rafter biefcö unflcrblieben ffiarben. ^ln ben beiben legten

Strophen finb noeb einige ftnberungen ju machen, bie mit

bie 3ett jel<t niebt erlaubt, ©ie erbalten baber l>a$ ©e*

bie&t erfi fpärer unb mit ihm nod) allerlei ^adniebun, bie

bieg Silättcben niebt mehr aufnehmen fann."

2)en '^6. 9Ku\ fanbte fie ba3 oerfproebene ©ebiebt,

unter ber aufbrücflicben Sebingung, ihr «probuet ber fireng^

ften «ritif lu unterwerfen, „ifeie 2Babrbcit aug bem
SNunbe beä gretinbeg," fd>rtcb fie, „ift immer willfommen,

unb wie nothwenbig sugleid), ta fo uiele trügenbc ©tim«

men bau £>t)t umgeben. Sßie werbe icb midj glücflid)

preifen, wenn jene jwei ^immeljtöcbter, bie fo feiten bem
©tcrblid)cn erfebeinen, ^)anb in £anb ju mir berniebers

fdweben, unb meinem «Pfabc bie SBeif)e geben, 2Bal)rs

beit unb Sreunbfdjaft, bie bohen ücr|"d)wi|1erten ©e^

fialten, weld)e bie täufebenben 3wielid)tt beS 3rrtbum8

fiegenb oerfd)cueben. — Sn ©ebiller'5 ÜNufenalmanad) wer«

ben ©ie mein ©ebiAt bie Debatten nicht gefimben la«

ben. Sd) babe, tro^ bem 2Bibcrfprucbe Scbillcr'g, meinen

SBillcn burebgefclK, \ic, wenigflenS fü|
T

S erfte, nod) in bet

©unfeftjeit ber Legionen ^u laffen, oenen fie angel öven.

SDeein erfter eintritt in bie litetartfcfee 2Bclt follte fo (KU

alS mögtiefe fein, unb ©ie werben am bellen fühlen, bafi

ein ©ebiebt, fdjon al* ^anbfeferift befannt unb gelcfen,

biefet stille febr entgegen gewefen wäre."

Dem in biefem ©riefe erwähnten ©ebiebte hafte Ihm*
lic ©cbillcr'g nähere Scfanntfcfeaft ju uerbanfen gefeabt.

©ie hatte e§ mit ihrer 9Jcuttcr, alö ©chatten au* Gl»»

fium, ber ^erwgin tfuife fon ©aefefen-aJoraai an bem

Qkbmtttage biefer gürflin auf einem «5Jta5fcnbaUe über=
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reicht. Schiller, ber cS burcft Äncbcl erhalten, lub bie

83crfaffcrin fvcunMicf) tu fief) ein in feine bamalige Sffiol)--

nuna. in Serw. ©cbiiier's Sattin roat eine greunbin (t>

tcr SRuttet, unb 2tmalic braute baber oft mehre 2i$ocben

in bem geiftreieben Ärcifc ju, ber fid) in bem Jj>aufe bcS

«nannten Dichters ju oerfammeln pflegte. ©6tbe fam

banal! oft wn SBcimar herüber, ©em lebhaften Sbeen;

umtaufcb« jener beiben großen 3)cdnnet berbanfte i&t ©ci|t

juetfl eine beftimmte SJicbtung. 3bte '.'Inficbten «bei ^oefte

unb Literatur erhoben fid) aümalig gut Älarbeit. 2(ber

bie befebeibene SNeinung, bie fie früher oon ihrem Talent

gehegt, »ar ihr noch immer geblieben. 9i"ur unter ber

ßjebtngung, baß ihre ©ebiebte mil bem (Snbbucbfjaben \\p

u6 SÄamenS l". unterzeichnet mürben, gesittete fie bie Jtufs

nähme berfelben in Sd)iiicr's $iufcnatmanadr). ©ötbe

(feferte ficb gunfiig über biefe ^Beitrage, „gräutein t>.

Snrt)of," fdJKieb er ben 14. Stil. 1797, „cntroitfelt ein

recht fct)6ned poctifcrjcS 2alent, ft'c hat aüevlicbfte machen

|um Jflmanadj gegeben." 9cicbt minber günjlig lautete

ein wenige Sage' fpätcr gefälltes Unheil «otiic'S. „Unfcrc

greunbin "ttmalic," fehrieb ev ben 21. 3fuL, „bat ficb in

ber Dicbtfunft wunberfam auSgcbiibct, unb febr artige

Sachen gemad)t, bie mit einiger 9Jachhi!fe recht gut er-

feheinen werben. 9ftan merft ihren ^robuetionen febr

beutlich bie foliben Ginficbtcn in eine anbere Äunji an,

unb wenn fie in beiben fortfahrt, fo fann fie auf einen

fcebeutenben ©rab gelangen."

Ermuntert bu'rcb ben SBeifalf, ben ihr ©cbicfjt in feebs

©efcingen, 2£bballab unb 33elfora, unb ein anbcreS, baS

geft ber Hertha betitelt nach bem Jlbbrucc" in Schillert

#orcn gefunben, wagte il;re *Pbantafic einen nod) bol)crn

glug in bem ©ebicht: bie Schweftern üon SeSboS,
ba6 ebenfalls fecbS ©efange umfaßt, ©otbe, bem fie bie

erften ©cfänge twaelcfen, entbedte balb ihre mangelhafte

2) Der 3Jiufcnalmanad> auf boö 3. 1793 enttjalt Bon ihr fei»

«nie ©cbidite: ©onnet. S. 45. 2)ev Bcrlorcne SNaitag. ©. 80 fg.

£ie «Robe. S: 194 fg. Die Jungfrau bei ©cr^toffee-. ©. 242 fg.

Xn Dapbnc. Z. 288 fg. Die freuten ber ©egenroart. ©. 301 fg.

3n bem sBJufcnatinanad) auf baö 3- 1799 bcfinbcn fid) : Die ©ci=

ftcr beS ©cci?. ©. 1^5 fg. unb: Der tfbfdjieb. ©. 232 fg. Zui

bem iulcbtgcnanntcn ©ibid)t>, bae. nebft ben übrigen in SWattbif:

fcn'S Iprifdjet JCntfcotOftU 47. 3h.) roicbev abgebniett voorben,

iriMcn »it bie erften attepbft, j;g groben einer eigcnttjümliajen

3artt)tit ber Dicticn.

Didjt roeb ber 8inl> grüne« Dad)
3cn edjatten um^iid) ber;

SS wallte filberflav t\ g aci,

Born fd-.iifumfran^tirijB^j,

TOit buntltm f mpuvüd)t,. nlgo p
2>a« Äbenbrctb bCT 4>C*

Unb rofig in ber Üueile flofc

2)er jävte SBieberfdjein.

Unb roie bie Sfficüe fanf unb fd\a/

go t;ob mir unberouft

Sid) fdjmeritid) jc«t unb afjnungfV;

Die tiefbewegte S5ruft.

Bern buftenben Csjcftraud) beö SOJai'f,

3n ©ilberflor gcbüut,

©rad) td) manch blutfjcncoUe« 3lt\%

öefdjiebncr greuben Silb.

JCennrnijj ber Bertart, bie fie für il)r poctifchc§ ^robuet
gcmahlt, unb rietb ihr ben Sau beö Jj)eramcterä in ber

cutfe t>on Süof) ju ftubiren, nad)bem er ibr ba§ Schema
für jene gorm felb|l aufgefdirieben batte. C5r unb ©chilier

unterjog« fid) ber £Hird)ficbt bc5 Wanufcriptc?, unb bereu

teten eö burd) mannichfache tfbänberungen unb 5üerbcffe=

rungen jum 3?rucf vor. hiermit grabe^u im 2Bibcrfpnichc

ftel)t bie 9?otij, „bafj beibe nie eine 3eile in ben arbeiten

ber jungen ©itbterin gefirichen"
3
). 3^r föricfwedifel jeigt,

bafj fie jenes ©ebid)t, bei aller Änerfennung bcS 2alcnts

ber SSerfafferin, bod) fcineSroegS für ein üollcnbcteS SßerF

gebalten. 3roar l;attc ©cbillcr in einem S3riefe 00m
19. gftärj 1799 gemeint: „baS ©ebicht fei überaus jart

unb rein entroirfclt, mit einfachen Mitteln unb ungemein

ncr Änmutb""). Dagegen gab ©6t()c einige SD'onate nach*

ber fein lebhaftes ÜJtiSfaUen über bie Schnjeflcrn oon ?cS=

bos ju erFennen, „öcgen ben erfien ©cfang beS ©cbid)=

tcS," fd)rieb er ben '29. 9J?ai 1799 '), „gelten alle bie

©ravamina, bie id) Sbnen fd)on münblich vorerjäl)(t. (SS

fehlt alle epifdtje Äetarbation; baburd) brängt fid) aüe$

auf unb über einanber, unb bem ©ebiebte fehlt, wenn man
eS lieft, burchauS 9ful)e unb Klarheit. 3n bem ganjen

©efange tfl fein einziger '2lbfchnitt angegeben, unb mirE-

lieb ft'nb bie 2(bfd)nitte fchiner ju bezeichnen. £>\e febr

langen Venoben oernricfeln bie <Sad)c mehr, als bafj ft'e

burd) eine gevoiffe SUolIenbung bem Vortrag eine ftnmuth

gäben. ^S entfielen t?icl bunfle ^arenthefen unb Sejie:

bungen, bie Sßorte ft'nb oft ohne epifeben 3mcd umgcflcüt,

unb ber ©ebraud) ber ^)rincipien nidht immer glücflich.

Seh will fel)cn, bas SKoglidje ju thun. Db ich baS

<5d)cma fel)r geförbert fehiefen ober bringen werbe, ift nod)

eine fel)r groge grage."

„Set) begreife wol," fd)ricb Scbillcr ben 31. 9)?drj

1799 6
), bafj 3rmen baS ©ebicht unfrer Dilettantin immer

weniger greube machen wirb, je ndber ©ic cS bctradjten.

25enn aud) barin jeigt fid) ber ©ilettantiSm befonbcrS,

bafj er, weil er uon einem falfchen ^rineip ausgebt, nicht!

beroorbringen fann, baS nicht im Sanken falfd) ift , alfo

auch feine wcfentlidje £ilfc juläfjt. 50'ein 3"roft ift, baß
wir bei biefem 2Bcrfe ben bilcftantifcbcn Urfprung ja anfüiu

bigen bürfen, unb bafj wir, inbem wir eine Üoleranj bafür

beweifen, bloS eine Humanität jeigen, ohne unfer Urtbeil

ju compromittiren. DaS Schlimmfte babei ift bie SNube
unb bie Unjufriebenheit, bie eS Shnen macht. 3nbcffcn

muffen ©ie bie Arbeit als eine sectionem cadaveris jum
S3el)uf ber SBiffenfchaft anfeben."

So getroftet, unterwg fid) ©ötbe mit grofjer 7lu$*

bauet ber mübfamcn Durchficht beS ©ebichteS, unb ben

3(bänbcrungen, bie cS ,ut bebürfen fehien. Den 1. 3un.
1799mclbete er: eS gebe barmt fchon beffer, feit er ernjl«

lieh barüber nad)gebad)t, wie ber Sadjc ju Reifen fei.

„©eftern 2(benb," fehrieb et
7

), «iß eine dorrferenj bar«

3) f. b. ©djinbcl, Die teutfdjen edjriftftcllcrtnnen tei 19.

3abri). 3. ZI}. ©. 161. 4) f. ©djiller'S au^crlefcnc ffiriefe.

herausgegeben Ben 4?einrid) Döring. 3citgcnoff. 1835. 3. 58b.

©. 105. 5) f. 8ricfn?ed)fcl jinTdjen Sri)üler unb @6t()e. 5.

2b. ©. 53 fg. 6) a. a. D. S. 54 fg. 7) a. a. D. ©. 58,

39*
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über bei grau »ort Sßotwgen gcwefcn unb unfrc greun--

binnen feierten fid) vor meinen rigorifiifd)en goberungen

nid)t ju entfern, fobaf? icr) £offnung l)abe, es werbe

fid) bie Sacbe nad) unferm SBunfdje bod) nod) geben."

— Deffenungcad)tet bemächtigte fid) feiner bei einer nocb>

maligen 9cc»ifion ber beiben erfren ©cfdnge bes ©cbid)t3

ein Gefühl pon 9J?utblofigfeit. „(2S ift unb bleibt eine

bofe Aufgabe," fd>rieb er^ben 24. Sul. „Sag 53crf ift

wie eine bronzene Statue, artig gebad)t unb gut mobeU

livt, wobei aber ber ©ufj Perfagt batte. Se weiter man

in ber Ausführung fomint, bejto mebr gibt'S ^u tl)un.

greilid) l)ilft nun nidjts weiter, man mufj machen, bafj

man burd)fommt." 3n einem fpdtcrn ©riefe oom 14.

Aug. ocrmod)te ®M&e nid)t bie Äußerung JW unterbrü--

efen: bafj ihm in einem Augenblicke, wo il)n eine ftrenge

SJcüiffon feiner eignen Arbeiten bcftf)dftige, „bie grauen;

aimmcrlidjfciten ber lieben flehten greunbin" nod) etroaä

lofcr unb locfercr crfdjienen, als früber. ©ine Stelle in

einem »riefe com 21. Aug. fafjt baS ©nbrefultat feinet

Anficr>t oon bem oiclfad) befprod)cncn @cbid)t in bie 2Borte

jufammen: @s ift feine graqe, bafj eS viel Anlage unb

biet ©uteS batj bod) bleibt es in ber Ausführung ju weit

hinter bem jutüd, was es fein foUte.

25alb nad) ber Crrfcbcimmg ber Sdjweftetn Pon
Sfesbos, bie 1800 gebrueft unb 1801 ingranffurt am

SWain neu aufgelegt würben *), bitten bie dufjern Gebens;

perl)dltniffe ber Didjtcrin eine günfiige SBcnbung genom=

men. Sie war -£>ofbame am weimarifdjen Sjoje gewor^

bcn. Dort lernte fte ibren nad)bcrigen ©emal)l, ben f.

fd>wcbifd)cn Dberftcn unb ©cncralinfpector ber Artillerie,

p. £elroig, fennen, ber bamals (1802) üon feinen Steifen

in ber Surfei unb ©riedjcnlanb über Stauen unb SBicn

nad) Söeimar gefommen war. Dort fcffclte fte bie Sorge

für il)re franfe Butter, al§ itjr ©emabl (1803) nad)

Schweben jurüdfebrte. Dortbin ging fte , begleitet mm
ibren jungem Sd)wcftern erft fpdtcr, nad)bcm il)rc $RüU

ter unb ibt einiger SJruber geworben. £>n$ Älima tri

©tocfbolm febien nachteilig auf ihre ©cfunbbcit cinjuwir=

fen, bie burd) mebre franfhafte 3ufalle crfd)üttcrt warb.

(frjt in 2cutfd)lanb fanb fie Idngft geboffte ©enefung ").

Sic batte firf) mit ibren brei Minbern im Sabre 1810 nad)

£cibelbcrg begeben. Das 2Bieberfeben ihres ©emabB, ber

fte bort (1812) bcfud)te, warb getrübt, abHl)nbas Schick

fal traf, auf Scapoleon's 33efebl nad) Sßainj transportirt

ju werben. Der gürfpracbe feiner ©atttn, bie fid) an

bie ©ropbcrwgin von Saben wanbte, verbanfte er feine

Befreiung, ©cfdidftsangclegcnbcitcn führten fte bas Sabr

1814 nad) Schieben ^u'rütf, wo fie bie früber angefnüpfte

SefanntfAoft mit melden bortigen gcad)tetcn ©elebrten

unb Scbriftftcllern erneuerte, bod) fid) balb wieber nad)

.f>cibelberg begab. (5inc Aufteilung, bie il)r ©cmabl als

©cncral im prcufiii'cbcn .£>ccr erhalten, fübrte fte balb nad);

ber nad) »crlin, bas feitbem, wenn man einige Keifen

nad) Dresc en ausnimmt, ibr Jffiobnfifj blieb bis ju ibrem

bcn 17. Dcc. 1831 erfolgten 2obe.

8) JMc neuette 2Cu«gab( ufcbiin ;u *cibclber£( 1833. 9) f.

bat im SJlai 1810 niticigcfcbnebcne ©ebic^r: 2»'c ©ftitfung, im

«Korgcnblatte. 1810. ?!v. 274.

Als fte im 3abr 1820 il)re Skterfiabt SBeimar be»

fud)te, gab ibr @6tl)e, in freunblid)er ©rinnerung früberet

Sierbdltniffe bas 3cugnif3, baj5 fie in ber Malerei auf bem
©runb fortgebaut, bcn fte in ©cfcllfd)aft ber Sunftfreunbe

oor mebren Sabrcn in aßeimar gelegt. Scncn Stubien,

benen fte, neben ibren poetifeben S5efd)dfttgungen, fowol

in Stocf'bolm, als in |)eibclberg unb 23erlin immer treu

geblieben war, batte fie fd)on im Jal)r 1804 bie Ausjeid)*

nung ju banfen gebabt, an ber s3)talcr= unb 23ilbl;auer=

Afabcmie ju Äopcnbagen jum SJtitgliebe ernannt ju

werben.

3u ibren poetifd)en 2Bcrfen geboren noeb aujjcr bert

©cfjweftern von ÜesboS unb ben bereits cnvdfmtcn S3ets

tragen ju <Sd)itIcr's 9)cufenalmanad) unb bcn -£>orcn, bie

unter bem Sitcl bramatifd)e 3bpllcn berausgegebenen ®cj
bid)te: „Die ©d)we|lern auf dorepra"

l0
) unb „Die Za:

aeöjetten" ") £>&$ erftgenannte @ebid)t fdlUnod) in bie

3cit il)re§ AufentbaltS ju Stodoolm. Das ©tubium bei

altteutfd)cn Äunft oeranlafjte bas uon ibr in jwei Sabrs

gdngen berausgegebene ,,2afcbcnbud) in eagen unb vie*

genben"
n
), unb bas 5l?dl)rd)cn, bie „Sage vom üßolfgs

brunnen"^ betitelt "). Aud) im Stomanc v>crfud)te fte fid).

Die ßrjdblung: „.pelene von Sournon" "), auf einet

l)iftori|"d)en ©runblage rulicnb, ift in pfpd)ologifd)cr $'mi

fidt>t bcmerfcnSwertb- Sie jeugt von ibrer tiefen Äcnnt=

nif3 be5 weiblid)en vperjenS. Sbr jartes ©efübl warb

fd)tncrjlid) bewegt burd) bas unglücflid)c Sd)irffal bet

@ricd)en. Der beqeifrernbe „3uruf an ©ricdjenlanb"

unb bas ®ebid)t: „Die 3aitbernben" "), beibe in Dre§«

ben niebcra.cfd)ricbcn, ftnb fprccbcnbc SBeweife bafür. fÜJtt

einigen fpatern ^oeften bitbeten fie bie ju ^Berlin 1826
pon ibr bcrausgcgcbcnc Sammlung oon ©ebidjtcn jum
SJcfien unglücflieber ©ricd)cn. ©leid) zeitig erfd)icn ooti

ibr eine Üb'erfcfjung ber grithiofs ©aae wn_ Segnet (Stutt=

gart 182li), über'roclcbc nad) bcn offentlid) mitgcrlH'ilteii

groben
16

), ibr »iclbcrülirter treuer greunb ©ötln- ic'.x giiii:

ftig urtbeilte. Sbre Anft'cbten über bie bilbenbe Äunfr
legte fte in mebren 3eirfd)tiften nieber. Sn gt. Sd)Uad'y
teutfebem 9)hifcum tbciltc fte (18)2) j»ei S3riefe mit

über bie ©eindlbcfammlung oon ffioiffere'c unb ASertram

in ^ranffurt am 9)Jain, unb in b«i Äunftblott jum 9)lox--

gcnblatt (1 820. 5Jr. 64) einen 'luffa& über bie ©emdlbe
be§ ^)rofefforä <stf)abow in Serlin unb einen anbern

(ebenb. 9?t. 69) über bie Arbitcn bcü |)iofe(ForS Bogel
in Bresben, über beffen Dectngemalbe in s

).\'Unif< (ebenb.

9er. 99), über bie berlinc- Äun|iauS(fcDund im £crbfie

1822 (ebenb. 1823. Kt. ^5
). u. a. m. Die Abfaffung

eines au^fulHlicbcn 2Ber5,_mit bem fie fid) län^xc 3eit

befd)dftigt, unb bas bi 2ttel: Die tfünfrlcr Sd)ir-ebett3

10) Saf*cnbucb "f bag 3. 1812. «Kit $n>et Tupfern u. «JRu.

(ie. (Jfmltci-b. u. Zct 1812. 12.) in g;n g^etuö gricdju

fdjer 3eit unb Bt» '" ria' ^O'tcn, als Zafcbcnbud) auf boS 3.

1812. (gbenb. ;£« 12 -> 12) OTit Aiipfcin nad) 3cia)nun.

gen eon Gcc t',t,u ^' g«m«nfd>aftlid) mit gr. SBjrcn b« la

gRotttsgoi' lr P'touSaegeden. («Berlin 1812 u. 1817. gr. 12.)

13) «Berlin
814

- K
- Ä - Sbenb. 1821. 14) ebenb. 1824.

15) 3m ^-tgenblütte 1821. 9bc 195. 1322. 9?r. 63. 16) 3m
SScvgcn'

,.tt( 1822. J?r. 70.
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galten foHte, unterblieb, din Srucbflücf flutet man im

Rotgenblatl 1823. Rr. 04 ''). (Heinrich Döring.)

S) Andreas Lazarus v. f.. ton 12. 3otl. 1656

ju SWirnbetg geboten, blieb fhoteftant, a(€ fein SBatet,

ber Exunberget ©cheimeratb Sobann $ieronomuft, 1675

ni fetnet eigenen fbdtetn ^em, wie etjdblt n>irb
#

jur

iathoiifchcn jfitt&* übergegangen war, unb flieg am pfalj*

gtdflicben #ofi |U Gutjbad) oom $ofjunfet bw tum Wc=

beimenratbe. 3n betfelben SBirbe wat and) ein Stuf oom
braunfebweiger «$ofe ju SBotfenbuttel an ihn ergangen,

wohin et oben abgeben »oute, au? ihn bet Job noch, $u

SuUbacb am 23. Äug. QU. @ept.) 1704 ereilte. SÜBit

haben hier fonberlicb fein fd)riftfieDerifd)e8 SBirfen }U bt»

rürtfichtigen, welcbeä befannter, gefdjdfetet unb berubmtet

geworben ift, alS feine .Jhatigfcit in Den amtlichen <2tc(s

fangen, bie et nach einanbet eingenommen batte. 2Ü3

ScbriftftcUcr gtünbete er feinen guten SRamen juerft bind)

.:> gtugftbrift: GaDia titabans (1690. 4.),

welche, wie feine großem 2Bcrfe and), ol)ne Nennung
feinee- Ramend erfebienen fein mag. Als nun neben bem
SJaron oon SBagenfelä bet Stuf an ibn erging, für bie

SBitbtmg unb 83elel)rung bes jungen (Srjhcr^ogS unb rös

mtfebstentfeben ÄintgS (nachmals Äatfetö) Sofcpb '• ein

@efd)id)tön>ert \u fehreiben, fo wibmetc er feine ©tubien

bet Äudatbeitung bri „btfiotifdjen ©ilbetfaaleö" in fünf

ftatfen SDctaöbdnben
1
), roetdjet, obfd)on ber geber eines

^roteftanten cntfloffcn, für jene 3cit bod) fo viele 2J?äfji=

gung enthalt , baß er bei feiner ebriftlicben ßonfeffion Ans

floß erweefte, oiclmcbr bem jungen 9)conard)cn, bem es

ailercrft jugeroiefen morben mar, ein fcljr willfommenes

ßehrbueb, unb anbern futjttidjen Sünglingen unb ©6b»
nen oornebmer ^anritten jum Untcrrid)te in ber ©efebiebte

bauvtfacblid) in bie -fjdnbe gegeben unb angepriefen würbe.

3m Allgemeinen «fa« beftimmte betSBetfaffet, voie er fieb)

fclbft ausfpriebt, bas 2BerE jur JBclebrung ber gebilbeten

Sugenb oom reiferen Älter überhaupt, es würbe aber oom

großen publicum felbft ju einem fcefebuebe für Dobermann

umgefefeaffen, was fiel) nur $u beutlicb burd) bie öfteren

Auflagen bet einjemen Sl'cile funb gibt. £ie erftauns

liebe föelefenbett beS cu. ehrten Sharons hatte ben ©efebmaef

feiner äeit, weldjet ein fcblcduer war, getroffen, b. I).

nad) unfetm heutigen Blaf»fta&e: er fdjrieb ein Mcfebud)

bet allgemeinen ©eltgefand)t£ in b«r bamals nod) unges

bitbeten, rauhen, holpcrVAtcn teutfeben <5prad)e, ooll

»on auöldnbifdben 5B6ttetn unb unteutfdjen SRebensatten,

ein 2£ert reid) an SUorurtbe'len unb Aberglauben, oon

tbeilroeife gefd)mad'lofer unb <mfrittfä)et iu^roabl bc§

17) 85^1. o. S^inberö tcutftijcsdu-iftftcUcrinnen beä 19.

Sahrh. 1. 2t). S. 201 f9- 3.2^. ©• l\f3 . Jr. £crn'<S Um=

viiK ;ur «o'dnchtf unb Änt-f ber fetjonft Literatur Scutfdjtanb«.

© 236 ffl. gv. »• SBtattDiffon'd Uteri 3; aci,[a6 . 4, »(,. g,

27 fa SJeuftl'« gel. acutfdi'.anb. 14. » g. 238. 18. SBb.

269 fa. 23. S5b. 3. 43 fa. Den ««tVlefroteg bec 2eut=

feben. 9. Sahvg. 2. 2b. S. 1062 fg. D. 8- KäBclff* enc»=

ftcpibie ber tcutfdjcn iJJationalliteratur. 4. Sb. \ 3^ fg<

1) SBal. D. $. Atmmcvirq's rwuertffnctc ^,femtt ber SSaif»

fcnf«aftcn. I, 356, unb 3ofepb*« b« %Äif4(j Äa»=

fetä 8tben unb Sbaten, (SoUn, im iabr 1712, \, jU.
( mit bm

belanntcn SBaJtn Don ?c:-pttfdi, ^irfdjmj Uftb OTcuW §.

Stoffes, ber häufig burdj fefimierige, ,\nn'fd)en ben 3"ert

gefebobene bilblicbe SDarftcllungen ^ur Grgöi>ung unb Ans
tegung betfinnlidjt, jebod) aber buref) fün|llcrifd)e Unges
fdjirt'licbfeit fowol, all btSweilen bureb unglüfflitbe 2öabl

bet (Segenfianbe unangenehm unb wiberlid) roirb. 2?a3
SBetl nwt aber in feiner Art eine feltene Grfcbcinung,

fein ©tyl, gleid) ber in ben politifd)en Schriften, menn
fie teutfd) gefd)rieben, bamalö ubltcben 2>ar|telluiijvöivcife

ohne SJütfficbt auf bie Mahnungen ju reinerer Öpracbe,
bie bin unb ivieber roo( fchon auögcfprod)ni, aber ocrad)s

tet würben, »te e8 auch, burd) 3ml;of gefebab, unb in

beffen SBorrebe cbrlid) cingcflanbcn nnrb. 9(acb ben Urs

tbeilcn feiner 3citgcnoffen hingegen fd)ricb oon Smbof
befonnen, reblid), l)6d)|i oorfiebtig, namentlich, in religiös

fen Singen, oermieb Gntfd)cibungcn in jwetfelbapen gcils

len, war au6fül>rltcr> unb forgfdltig, unb mürbe oon
©truoe, bemnurbie Äupferd)en mit 9icd)t mißfielen,

bis ju ®unbling Iiinauf gepriefen ; ber betubmte SSagens

feil biclt biefen äßilberfaai für ein SBerf oon großem Sicrs

ftanbe, baä mit nid)t genug ju lobenber £eutlid)fcit unb
Srbnung gefd)rieben, unb jebem jungen SÖJanne, ber bie

allgemeine' ®efd)id)te rennen lernen wolle, fo unentbebts

lieb wäre, baß, wenn er fein ©elb jum Änfaufc bcffcls

ben bcfil^e, er e§ baju jufammcnbctteln muffe. 2)ie uns

erwartet gute Äufnabme biefeS SBerfeä gab 3fn(aß, baß

e§, unb torjugöweife jUt SJclebrung bes Äronprinjen

griebrid) SBilbeim oon Preußen, inö Sranjofifcbc übers

fe^t, unb ju Serben 1703 in jwei golianten unb fünf

Äbtl)cilungcn mit bem Sitel gebrud't würbe: Le grand
theatfe historique, ou Nouvelle histoire universelle,

tant sacree qae profane depuis la ereationdu nionde
jusqu'au commencement du XVllI e siecle, mit Wie-

riamfeben Äupfem, bie beffer fein mögen, aiä bie beS

Dtiginalwetfei. Äud) einer italienifd)cn Übcrfefjung, oiels

leid)t nad) ber franj6fifd)en »erfaßt, erfreute fiel) ba$
2Berf mit bem Sitel: Gran Teatro storico o sia Sto-
ria universale etc. (1738. 4.).

£a§ <Sd)icffal biefeä berühmt geworbenen unb je=

bcnfallei eine fühlbare l'ücfe in bamaliger Literatur auäs

füllenben Driglnalwetreä befonbetS belangenb, fo erwies
nen bie brei erflcn SBdnbe 511 ©utjbad) »on 1(592— 94,

ber oierte unb fünfte 1697 (? 1695) unb 1701 2
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Nürnberg, wo aud) alle nad)foIgcnbc Auflagen fammt
ben gortfe|ungcn berauöfamen. Sebet Sianb erlebte feine

befonbern Auflagen, fo ber evfte 1697, 1702 unb 1752,
ber jweite 1698, 1704, 1727 unb 1753, ber britre er-

lebte nur oier Auflagen, ber oierte unb fünfte ebenfo

oicle, unb baß fid) ber ©efebmaef an biefem 2Bcrfe febr

lange crliielt, beweift bie Grfcbcinung einer neuen Äuss
gäbe beö fünften SanbeS im 3- 1765. Der oor un§
liegenbc ertfe SEbeil ber britten Auflage fübrt ben Sttel:

Neueröffneter biftorifeber JBilbetfaal, baS ift fur^e, beuts

lid)e unb unpaffionirte S3efd)reibung ber Historiae Uni-
versalis, oon Anfang ber 2Bclt biß auf unferc 3citcn

2) Kacb Struin':-- Selecta biblioth. histor. p. 199 crfdiien

ber fünfte feijen 1697; bod) ftnbet fid) in btr uns Borliegenben Hui-
buiQMus fct'nt jpinii'eifuna auf einen fiülicvn £rucf b£efe€

Sbeileo.
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b ba§ 3 1701, in ordentliche unb mcrcffame Periode*

„nb Gapitui eingeteilt. 2>er Pierte SSanb fliegt mit

ÄaiferS gerbinanb Hl. SJJbe, unb gibt in einem Anhänge

bie SBettbeftebcnbeiten in ebronologifeber gorm Pon ?eo=

»clb's Shronbeftcigung bis 1695. Grfl im fünften »anbe

ift biefe ?>eriobe frS gum 2(bfd)(uf[e beS 17. Sabjrfc. uti;

tet bem Eitel »erarbeitet : @uropätfcbc Chronica, ober

33efrfncibung, waS fid) in biefen uirücfgclegrcn aller-

benfroürbigften Seini-Seculo Seit wäbrenber Regierung

unfcrS ©iorwürbigftcn ÄäpfcrS l'eopotbi I. Pon 1656—

1701 in ber ganzen SBelt, fonberlicb in (Suropa, SJtercf;

würbigcS ^getragen. £cr SBerfaffer gab btefen S&eil,

auf öffentliches Verlangen, «IS ein für fid) beftebenbcS

©an«?. 3n feinem bic fct s^ eite nfnnt er flcf>' cLu'nfo

wenig gibt er bie näcbfte SBcrantaffung baju an, er blieb

im Allgemeinen fftji ungenannt, wäbrcnb fem 2Bcrf ge;

feiert würbe; nur wenigen ©elchrtcn unb ©cbnftftctlcm

würbe er befannt, ba Stiele glaubten, baS SBcrr fei Pon

Sacob 2Bill)clm P. Smbof, bem berühmten @cncalo=

gen gefebrieben werben. Litern 'Änfcbcine nad) ten*

aen'Söaoenfetl, «Dtoij unb ©unbling juerfl $ur öerbret:

hing ber S3cfanntfcbaft mit bem wahren Setfaffet bei.

Stiebt xu überfeben ift, baß mit bem 'tfbfcbjuffe beS fünf»

ten SöanbeS biefcS biftorifeben ffiilbcrfaalcS cm großeS

Verlangen nach einer gortfebung bringenb geäußert würbe.

25er Ncij, welchen bie fortaefeiten fpamfeben Änege unb

9)etcr'S beS ©roßen Umgcftaltungcn beS norbifeben Neu

cheS gaben, erregte PorjugSwcife bi-fe ©cbnfitcbt. 2>ie

nürnberger Verleger fanben ficf) bereit, unb ba i». 3m$«f

imwifer/cn geftorben war, fo Pcrbanbcn ftcf> nach emanber

mehre teutf'dje ©elcbrtc, juerft ber altborfer 9>rofcffor (5iu

ebariuS ©ottlieb Nincf, ju biefem Unternehmen, um in

bem Seift« ihres SSotgängeti, b. b- „in moberatcr ©ebretb;

art bie autbentifdien SEbatfad&en ibver Seit wabr,_bod) in

ben ©ebranfen einer unverfänglichen Jöcicbcibcnbeit," mit

JBerfinnliebung burd) bitblict)c ©atfteBung rinjelne* £aia>fe

bcgcbcnbcitcn'> betreiben. «Kit großer 2tu§ful?thcr>tctt

unb mit benfclben Siorurtbcilcn, bie ihr Vorgänger ben

fic
— beiläufig bemerft — nicht einmal einer banfbaren

namentlichen erwälmung wertb achteten ,
bewiefcn hatte,

atngen fic an bie ©acfje, unb fd)loffcn in einem fedh-ten

Jßanbe (1710) bie Grjdbtung ber aßclthanbcl von 1^00

—1704 ben oorangegangenen unter bem|clben oon jni=

bof gewählten allgemeinen Eitel an. Nun wunfdjte man

für ben folgenben fiebenten Söanb einen Kuhcpunrt ber

3etterernntfie 5
u haben, aücin eS währte bem SSetfttff«

unb ben Verlegern ju lange, che bcrfelbe von ben curo=

päifcben 3Jcacf)tbabcrn gegönnt würbe; baber fanbten fic

Lwifcbcn aufl 8tmcF8 geber (1715) eine Sbromf ber

Gegebenheiten pon 1705—1714 unter bem 2itcl uorauä:

Neueröffneten Ijijrorifcbcn S3ilberfaaleä Anhang ;c, mit

fleinen Äupfern, wclcber cnblirf) (1710) in bem fiebenten

JBanbe ausführlich bearbeitet erfd)ien, unb an ben fiel)

nacb. unb narf) gebn ffiänbe, cbcnfaUS in gr. 8. bis 1778

(1782), mit Äupfern anfd)loffen, wie£irfd>ing, yjopttfa)

unb <£\)x\H bemerken
3

), währenb mehre biefer afrcile il)re

3) Die SBevfafftt bec cilf leßtcn Sinbc nennt SBieufel'iS Bi-

Uioln. hUtor. I, 109 t<\.

SBiebcrgeburten erlebten, aber auef) ben urfprünglicf)en

Siverfoerlorcn, unb burdj ihre große 2tu§füt)rlid}feit man-

cf)em ©cfd)id)tgforfrf)cr eine nicr;t unwiUfommene Quelle

geworben fein mögen. UnS finb blo§ «bn 23änbe bc5

gefammten SBcrfeS, ba»on einige in unmäßigem Umfange,

befannt; ber lefcte pon ihnen erfchien 1744, unb erjählt

bie Gegebenheiten Pon 1734—1743. 3m Übrigen febreibt

Nopitfd) bem ffiarone pon Smhof norf) folgenbeä SBerf

ju: Neueröffneter |)i|1orienfaa[ , b. i. 23efcbreibung ber

allgemeinen SBclt; unb &ircbengefrf)icbrcn (S3afel 1736.

5 iöbe. 4.), wenn bie§ nid)t ein 9earf)brucf beä hi|lorifrf)en

SJilbcrfaale? mit pcränbcrtcm Sitel ift. (B. Rose.)

4) unb 5) Christoph Jacob unb Gustav Wilhelm
v. I..

f.
unt. Imhof (©cnealogie).

6) Jacob Wilhelm v. J., au§ einer alten nürnber»

gifrf)en abcligen gamilie, war 511 Nürnberg, wo fein Sktct

SKitglieb be§ ?)iatl)§ war, am 8. SKärj 1651 geboren;

ftubirte anfänglich im 'Kgibianifcben ©pmnafium fciner58a=

terftabt, bann auf ber Unwerfttät ju 2lltborf; erwarb

jirf) befonber? in alten unb neuern (Sprachen große .Kennt*

nijje, unb machte hierauf Keifen bureb ben größten Sbeil

SeutfchlanW , bie Nicbertanbc, granfreich unb Italien.

Unter ben ©clebrten, bie er auf biefer breijährigen JKeife

Fennen lernte, würben befonberS ©öder in «Strasburg,

unb ©pener, bamalS in granffurt a. Wl, für ihn wich-

tig, ba er bureb fic in feinen KeblirigSftubien, ber ©es

ncalogie unb J>ralbif, großen £wrfd)ub erhielt. Sie

SJorlicbe für biefe Stubien b«tte er fcfjon von feinem

iJater angenommen, ber ftcb hierin ebenfalls nicht gemeine

Äenntnrjfe erworben hatte, ohne icbod) alä Scbriftftellcr

barin aufjutreten. Nad)bcm er 1673 feine Steifen been*

bigt hatte, wählte er jwar Nürnberg ju feinem bcftänbi:

gen Aufenthaltsorte, nahm jeboeb bie ihm angebotene

Stelle im Käthe nicht an, um fi'ch be<*o ungeftörter mit

ben SKiffcnfcbaftcn befeb^ftigett ju fönnen; hoch biente

er feiner SSaterftabt Anfänge! in ben ©erichten, unb bann
alS l'ofungSrath , welrfie ©teile er 40 Sahrc lang, bis ju

feinem, am 20. See. 1728 erfolgten , Sobe bcflcibcre.

dr hatte ben JRul)in cineS nicht nur überaus gelehrten,

fonbern auch febr uneigenniif^igen, befd)eibenen unb wohl»

tliätigen 9J?anneS. 2(ußcr, baß er, mit |>ilfe feiner gro=

ßen SöibliotheE (pon ber er eine qroße 2(njah(, befonbevS

auMänbifcbcr, feltenct genea'.ogifaKr SBerfc, noch bei fei-

nem 2cbcn, ber nürnbergifeben ^tabthibliotlief jum ©c*

fd)enf machte), bie ©tubien/nberer ©elchrtcn beförberte,

unb mit gürften, ©taat?rtänne\n unb ©elchrtcn einen

ausgebreiteten JBriefivechfe' unterhielt, war er aud) fclbft

ein fleißiger ©cbriftftclle- 2IU« feine ©chriften geboren

in baS ©cbiet ber ©ncalogie unb ber bamit öem>anto

ten -foeralbif; beim .« biefen 3Btffenfcr>aftcn tjatte er fid>

fo tiefe unb auSgel»' 1^ Äenntniffe erworben, baß man
ihm unb ©pencr'r bann unter feinen 3eitgenoffen ein=

flimmig ben erfte- "«Wfl anmicS. ©ein Jpauptwcrf ift

bie Notitia S. '• G. Imperii Procerum tarn ecclesia«

BticoruiB qur 11 secularium historico-beraldico-ge<

nealogica, 1C JUfr ff J» Tübingen 1684 in 2 äßänben

in 8; banr 687 in 4
i ferner 1693 unb abermals 1699

in gol., v^inal fcfr Permehrt unb ferbeffert erfebien,
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worauf, na* SmhofS Sobe, Kölcr eine neue, bis auf

feine Seit fortgefetjte Xitfgotu DetMlffaltete ';. bie alle ba;

matigen viirfi.ii-mMüliai ,
fürfrlicijcn mit gräflichen 6ilt*

fer umfaßt, unb fieb ni<±)t nur burch SBoUffanbigfeU, Srci--

beit mm ben alten gcncalogii'cben SEräumereien unb ga--

bein, ©enauigfeil bei ©eneafogie unb 9cid)tigfeit ber

Kappt* i untn allen altern Sßerfen biefer 2lrt uortbeil*

bafl oirtjeicbnet, fonbern in gemifj« |>inftd)t aud) bis

jci-t ncd) nicht ganj entbehrlich geworben ift Seine

übrigen Sänften ffnb bauptfocbltcb fer Genealogie aufc

la:ir:ichcr Gcfcblccbter gewibmet; unb obgleich, Smbof JU

feinet Seit faft bet Sinjtge in 2eutfd)Ianb >var, fer ftcb

Damit in fo auSgebebntem Umfange befdjdftigte, unb ei*

neu intgen>6bnlicben SBorratb oon sDcatenalten jufammens

brachte" fo ift eS boefc Uicht crflarlicb, baf er 1 icvtn nid)t

mit ebenfo Diel ©enauigreit unb Äritif, wie bei ber ©es

fchlccbte-funbc bor teutfqjen ^aufer, »erfahren tonnte, bä*

ber aueb biefe Statte, ungeachtet ffe il)in weit mchrSOtübe

etefoftet haben mögen, iod) im Gänsen weit weniger ocr=

bienftlief) , unb jefct größtenteils »ergeffen finb ').

(H. A. Erhard.)

7) Johann Hieronymus v. I.
, f.

unt. lmhot'

(©eneau
IMIloi'IA nannte «Öeifter 511 Uhren feines GönnerS,

befi bcr:i\>''.ut braunfebroetgifeben JRatbeS oon Sfmhof, eine

iHlanuiuvutunej, welche üinne mit Ainaryllis Bereinigte.

1) 2>tefe JluSgabc fübrt ben SKtet: Jnc. Hilh. Imhofii Noti-

tia Sacri Rom. German. Impcrii IVoceruin tarn ccclesiasticorum

quam secularium liistorico-heraldico-genealogica, ad hodiernnm
Unperii statuin aecommodata , et in supplementum operis gc-

nealog. Rittershnsiani inilio adornata. Kdit. (piinta, partim ex

annutu'.. et srliedis ipsius b. autoris , partim ex propriis obser-

lat. etc. imillis supplem. instaurata etc. stud. et Op. Jo. Ituv.

Kotleri (Tnbing. 17S2. 161.), mit 3m$ofä SBilbnifs ots SEftel*

tupfer, unb 19 SBappentafeln, tie lufammen 15(S SSappcn cnt=

galten. 2) Tic übrigen Smboffdjen ©djriften pnb : Spicile-

gium Rittenhusjanum (Tubing. 1683), Spicileg. EUttershusiani

Pars posterior (1685. fol.), enthalten jufammen 70 neue Stamm:
tafeln unb Supplemente ;u ben actttcvsbujii'dien Kafeln. K\<el-

lentinni in Galt» familiarum genealogiae. (Norimb. 1687. fol.)

Genealogiae familiarum Bellomaneriae, Claromontanae. de Gal-

lerande et Memmiae. (Norimb. 1688. fol.) Regum Pariumque

Magnae Britanniac historia geiiealogica. (Norimb. 1690. fol.)

Cum append. (Norimb. 1691. fol.) Genealogiae bistoricae cae-

sarearum , regiarum et priiicipaliuin familiarum, qviae in terris

Europaeis poat Romanae extinrtionrm monarcliiae huciuqne im-

perarunt. (Francof. et Ups. 1701. fol.) Historia Italiae et Hi-

ipaniae genealogica, exhibeiu instar prodromi stemma Deside-

Norimb [701. fol.) SBcil bet ffierf. burd) fali'ftc, t'bm

mitaetbeilte Stadjridjjen rcegcn ber Scadjfcmmen bcö Scfibenuä bin:

tergangen tcorten rcar, untetbruefte et ben fii-citen Shell. Corpus

Hütonae genealogicae Italiae et Hispaniae. (Norimb. 170i. fol.)

Recherches lii»toriques et genealogiipies lies Grands d'Kspagne.

(Anist. 1707. 12.) Stemma regium Lusitanicum. (Amst. 1708.

fol.) Genealogiae XX. illustrium in ltalia familiarum. (\inst.

1710. fol.) Genealogiae XX. illustr. in Hispania familiarum.

(Lips. 1712. fol.) Genealogia Rutlienonim Comitum ac Dom.
in Plauen. (Norimb. 1715. fol.) Albanen-is familiae arbor ge-

Ulnstrata biatorica relatione. (Norimb. 1722. fol.) gine

au6fi:brlid)e eebtnSgefdjicbtt 3m6of* gibt Äoler, ^i|lcr. SWuni--

belufligung. 2. Sb. 51. 2t., bei ©riegenferit einer ^u feinem 3ln=

btnftn »on Sßeftnct geavbiiteten tKcbailie; unb btevnati) SBt'll im
9iütnb. ©elebtten=?crifcn. 2. 2b. 0. 241 fa.

9ceucrbing5 flcUte ^erbevt bie Gattung Imhofia mieber
ber; allein fie ift nicht wefentlicr) con JBranwigia (f. b
Zxl) ocr|"d)icben. (A. Sprengel)

I.MI ober I.M.MI (,\ud) rool ImincI unb Imeli, flttte

jöfiftc) eimine) ifl ein in ber Sehwcij unb in einigen

bleuen bei SBürtembergifd)en unb äkbifeben gebräud);

lid)cö ©etreibemaf;, bc||cn ©rife an oevfcbitbcnen Trten
abwettet. 3n äöern enthalt ein 3mi, mcld)er in jroei

2(d)ter(i ober Ütet ©ecfojebnerii untergetbeilt wirb, 176,585
altfranjöfifcbe Äubthott, unb i|l 'glcicb 3,50275 t'itcr,

0,06373 berliner «Scheffel , 0,0326 breöbener Scheffel,

0,05696 wien. SJceJjen. Siier 3mi machen ein Wlix^, 48
Smi ein SOTütt. 2n grpburg Efl ein Sacf = 8 üJcäfj =s«

16 £luatcrcmS = 96 3tni, unb enthalt 805 franj. Äu=
bifjod, wonad) 1 Smi = 8,3854 franj. Äu&tfj. 3n
Üujern unb Untcrwalben ifl 1 Walter = 4 SKütt —
16 Viertel = 160 Smi = 256 23ccber; 1 Smi =
175,2 ftj. Äubifj., ober 0,06323 berl. Scfccffct, ober

0,0565 wien. SKc^en. 3n 3ürid) rechnet man 1 SDcütt

=s 4 Söiertet = 16 SSicrling = 64 SKäpli = 144
Smi; 1 Smi hält 28,75 ftj. ftubift. = 0,01038 bert.

Scheffel, ober 0,5703 üiter, ober 0,00934 wien. Wichen.

3n vsolothurn ijl ber Smeli ber oierte Sbeil oon 1 SJtctfj,

== 0,0536 wien. Wlefyn. Gin Smmet in |)cibc(berg ift

ber ad)te 2beil oon 1 SBiernfcl, ber üierte £hei( r>on 1

©immer, bie .JEJdifte oon 1 Äumpf, unb = 175,4 frj,

Äubifj., mithin febt nahe mit bem Interner Smi übercin;

ftimmenb. gn Ulm bat 1 3mi 4 Mittle, 24 «Kellen

ober 96 Viertele, unb ift = 11,548 frj. Äubifj., 2/29784
.föeftolitcr, 4,18088 berl. Scheffel, 2,13884 breebn.

Scheffel , 3,73676 wien. 3Re|en. 2£ud) als SWafj ju

fluffigen Dingen wirb ber 3mi an »erfchiebenen £>rten

gebraucht. 25er Smi in Solotl;urn ift = 2J wien. SNafr,

in Jpeibelberg = 2,446 wien. SOcafj. 3m Königreiche

SSBürtemberg machen 96 3mi 6 £>hm ((Simcr) ober 1

guber; ber Smi (untergetbeilt in 10 Wafj ober 40 Schop-
pen) enthalt, bei bem qevoöbnlidicn .fjellaid)mafi, 926,1

frj. Äubifj., 18,3704 Stter, 16,043 berl. Guart, 19,62
breSbn. Kannen, 15,158 leip3. Kannen, 12,982 wien.

9Hafj. (h'armarsc/i.)
Imicr (Val St.),

f. Immcrtlial.

Imilko. f. Iliuiilko.

Imireti . f. Iniereti.

IMITATION, Nachahmung in ber 2om unb 9?cbc«

fünft. 9tad)ahmen heifit ctwaSin ber 2Trt eines 2(nbent,

nach einem SJorbilbe geben. 25aS Siorbilb fann ein

SKenfch in feiner eigenen Äunfrwcife ober bie 9Jatur felbft

fein. SJeibeS fann auf unnu'irbigc unb auf würbiqe Art

gefchehen. 3n betten Sauen foil aber weber v»on' finbu

fcher Nachäfferei, noch WH einer gcfliffcntlicbcn blofjen

ßopie eines fd)on Serbanbetten bie Sfebe fein, fonbern

baoon, bafj man fi'db in .f)eroorbringung cineS Neuem
tlieilwcife an irgenb ein SSorbilb hält, unb jwar mit

SJeroufjtfein. Segt man liier irgenb ein SSJJufter jum
Grunbe, baS bem 3wecfe beS neuen SBerfeS in ben

Jpauptfacben entfpricht, unb Iäfn babei nicht nur bie uns

paffenben (Sinjelnbeitcn unb nicht mehr jeitgemäfjen Siicb--

tungen binweg, unb ocrtaufd)t fie bagegen mit anbern paf-
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fenbcn, burch wohl angehakte, hierher geborige, Bwecfe

i,nb wirfungsmäßige ©elbjrerfinbungen: fo wirb eine

f Id>c Nachahmung eine würbige. 2Bo Dagegen ohne &n=

ficht unb ©efehmaef aud) bas £inbcrnbe unb ^törenbe,

ja felbft baö SDcanqclbafte ir.qcnb cincö mcnfcblicbcn SSor;

bilbeS nachgeahmt 'würbe, tonnte bie Nachahmung feine

Qi)xt bringen. SDcit ber Nachahmung ber Natur in ben

Äünflen verhält e§ fi'cf) jicmlid) ebenfo. 35er ÄünfHet

foll unb muß bie Statur ju feinem großen SSorbilbe ncb=

men: aber rr-ie? SRictjt 2£üc§ in ber Natur ift vomAünft;

ler nachzuahmen, unb nicht in jebcrlunfi baffelbe. 35er

Äunfiler muß miflen, welche ©cgenftdnbe er in feiner

Äunft nachahmen fann, unb welche nicht, ©elbft beim

Sttalcr unb »Abbauet , bie bod) am meifien an Nacbab;

mungen ber Natur gewiefen finb, wirb e§ fogar im 9)or=

traitjrcn noch notbwenbig, baß er für feine 'tfbnlicbfeitcn

ben feinem 3wccfe jufagcnbftcn ^ugcnblicf wähle. 2Bie

viel mcl)r wirb er in freieren Nachahmungen ber Statur

©eifi cntwicfcln muffen? Snbcm er, wenn auch mit

Stecht, bie Natur außer ihm nad)bi(bet, barf feine eigene

Natur, bie ©eiftigfeit unb Sbcalität feines SBefenö nicht

baruntcr leiben. 23ei allen Nachahmungen bc» (Sinjelncn,

fo weit fic feiner Äunft grabe juträglicb finb, barf bie

bochfie Nachahmung ber Natur, bie jebesmalige 3wecf=

mäßtgfett, tic treffenb baS überall Siechte gibt, weber

iu viel noch ju wenig, nicht fehlen. 35as ifi ba§ 3iel

oer würbigften Nachahmung, bie zugleich bie felbft eigene

geiftige Natur am lebcnbigjten in 2tnfprucb nimmt. 35er

Öiebncr unb Sichter bat in feinen @ciftc$ = unb Grmpfin;

bungsbarftellungen nicht feiten ©cenen unb SBefen ber

großen Natur möglich)! treu ju fehilbern. 2but er bie§

mit ben 2ßorten,'bie feine 2Cbftdt>t am 23eftcn unb am

©cbncllficn vor bie Sinne unb bureb fic in bie ©cefe

feiner £6rer tragen, fo l;at er fich als" SReijiet etwiefen.

35iejcnigcn SBortc, bie ben ©cgenfianb am (cbcnbig)tcn

an fich unb grabe fo ftarf, als" eö fein Sweet erbeifebt,

abbilbcn, finb bie eben rechten, j. 33. braufen, brbbnen,

murmeln, plätfebern unb bergt. Wer er barf nicht JU

viel, nicht ju breit fich beim 9J?alcn einer Naturcr|cbci;

nung mit SBortcn aufbalten, unb muß übergeben, rea$

feinem geifiigen 3wccfc nicht frommt, ihn im ©egentheil

in ©chatten ftctlcn würbe. 3uweilcn wirb c§ bem 35id)=

tcr fogar notbwenbig, baS $&ß$e, SBibrigc, ja &tU
hafte,' furj einzuführen, wo es am Drte fleht, worauf

2aie5 anfommt. £)a$ barf er, weil feine S3ilbcr vorüber;

jieben unb von anbem verbrängt werben, beren ©tfifols

beit von jener jwecfmäßtg herbeigeführten, ober wie von

felbft fich aufbrdngenbcn £dß liebfeit noch S3ortbeiI Jteben.

25er ÜJiatcr unb S3ilbhaucr fann baö nicht, weil feine

SBilbcr flehen unb nicht vorüberziehen. So finb benn

alle 2ropcn unb Silber gut, wenn fic geben, wa§ fic

feilen unb bie Scnbenj ber 9?cbe ober ber 35id)tung bcr=

auSjleUen unb fte tebenbiger machen helfen. ÄomifcbcS

fogar fann am red)ten Srte aus ber Statut genommen

unb im hicrlicr gehörigen ©rabe nachgeahmt unb unter

Smfic? geftellt werben, abfonberlich, wenn bei |>6Kri

tief bewegteö ©efühl frei gemacht unb für lebenbigen "iin-

tbcil am Sp'öfiben wieber gewonnen werben foll. 3ebe

rechte 9(ad)ahmung wirb atfo vom geiftigen 3wecfe bes

bingt, ber aB @igentl)ümlicbeä bes ©d)affenben in fein

SBerf übergeben unb au$ ihm auf 3fnbere wirfen mufj.

2tuf ähnliche 2Beife ift c? mit ber Nachahmung boct)ftcl)cn^

ber 9Jcenfchen. SÖJan ftubirt ihre SBerfe, bilbet unb er;

wärmt fich an ihnen, bißt ihre 2frt auf fid) einwirfen,

cntwicfelt fich Regeln au§ ihnen, bie man im ©anjen
unb ©rofjen, aber nicht mit (Sntäuficrung feiner @igcn=

thümlicbteit in fein SBefen aufnimmt. Übenb mag man
fic nachbilben, fo viel man will unb fann, mit 2fu§«

fchlujj bellen, was man als nid)t grofi, ober blo§ a(3

vergänglich, zeitgemäß erfennt: beim Schaffen eines 2BerfeS

hingegen walte feine anbere 9iüdfid)t, all eigene SSJarme

bc§ ©cfühle1

, verbunben mit Älarheit bc£ über bem ©e^

fühle wachenben unb tenfenben ©ci|1e-o. Settji wenn
bie Nachahmung eine! gegebenen Jpauptwcrfc? vorherr»

fehenbes 3icl geworben ift, barf fte bie eigene ScbövfungS;

traft nicht völlig aufbeben; ba3 SSewußtfetn feinet felbft,

ber Staub ber veränberten 3eit im': ^olfY-eigcnheit mufi

über ber Nachahmung felbft lebenbig fehweben, wie 5. 33.

in ©ötbe'S Sphigenic. '2Iud) wo bagewefene große ober

auf irgenb eine 2Beife wirffame Sonnen auf ta§ S8a
flimmtcfte mit gleiß nachgeahmt »erben, roafl oft einen'

eigenen Sfeij gibt , mufj boch ber Snlialt felbft etwa:- (iU

gct:tl;ümtict)c§ barjulegen haben.

35ie mufifalifchc Nachahmung fann in biefer ^)ins

ficht burd)auS feine anbere fein. SS gibt auch >'« ^"5

fünfllerifcben ftällt, wo man fich bie Nachahmung ber

gan;,en Schreibart irgenb eines gefehäfcten 9)canneS jur

Hauptaufgabe macht, fobafi bat? neue 2ßerf für cinS von

jenem, baS man nachahmt, gehalten werben fbnnte, unb

*n>at im (5'inftc, tw man alfo fein Söorbilb fcina-ivtgeä

ms Äomifchc jichen will, "tfber auch hier mufj ba§ iBcrf,

wie ein neues auä ber Sebcr bes S3orbilb.eS, wie eine

Bereicherung erfebeinen, folglich Örfinbung^fraft in fich

tragen, bie' fich einer anbem all feiner fclb|1ig|len SKa*

nier getroffen anfd)liefjt. 6in folebeö SBcrf heißt Pastic-

cio tm ebcln Sinuc (f. Pasticcio). 58on ber freien

Nachahmung eines großen ßieblingSmeifters' gilt baffelbe,

wie beim Nebner unb 35ichter, nicht mtnbet von ber

Nachahmung ber Natur, bie in ber 3Ruftl am wenigflcn

ju weit getrieben werben, aber ebenfowenig völlig ver=

worfen werben bürfen. £>a$ rechte SOJaß läßt fich hierin

theoretifeb febwer finben; ja eS bürfte barum fein allgc;

metned 9)?aß feftjuftcllen fein, weil ba§ ©cfühl bergen;
feben ju verfchiebenartig ift,_ hier in einer Sache, in wcf«

eher faum ein allgemein gültige*» S3ernunftgefe& für alle

gäfle geftellt werben möchte. 25iefe ^(rt ber Nachahmung
heißt Son malere i unb erfobert ihrer SBichtigfcit rva

gen einen eigenen ?(rtifcl (f. Tonmalerei). 25ie Pcfjrer

bc§ 2onfa^es haben aber von je her, fo lange es einen

ausgebilbeten ßontrapunft gab, unter bem SBorte Nad)=

abnuing, gewöhnlich mit bem fremben Sßortc 3mitaa
jion benannt, einen anbem 23cgriff verbunben. Smita»

tion beißt ihnen nichts anbcreS, al§ eine gleichmäßige

ober ähnliche SBicbcrbolung eines" furjen mufifalifchen

©alie§, ober einer gigur in einer ober in mehren ancern

Stimmen, fobaß irgenb eine anbere Stimme bie 2lu§*
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btwWBeWfgung ber botfaMäatigenen u&emimmt. ©e" iit

offo biet »ebet von einet Stoc&a&mung itgenb etncd arts

beim Somponifren nod) bei Statur bie Siebe, fonbetn von

einer roieber^oltcn Gimühruirg eine« fetbftetfunbenen mit;

fifaiifdvn Sinfönitteä ober ÜÄotioö in eine jweftc

Stimme. Sa ein folget ©afc notbwenbig bie £aupb
metobie enthalt odbet beten (SbaraFterauöbrud angemefjen

Dorau^efe|( »itb: fo wirb 1 1 1 1 ch foldje Söictcr-

r.r 3.i!> nicht allein fejret in ten ©inn geprägt,

rf wirb aud) jebe ©timme, welche jenen ©öfc
(jharafterfigur ergreift, ju einer wesentlich nie-

unb gfeid) d)arafteriftifd)en erhoben, fobafi fte nicht

• bloße JBegleitunge ober Auiifiimmc angefchen

nietben fann. Saburcf) wirb folglidj bei im deiche bei

STÄnc ohnehin weit bunftere 'tfuc-bnicf, als im gelbe bet

Jiicbc, ftdrfer hervorgehoben unb cinbringiidKr, erhalt

burd) bie Betriebene .Hungüavlc einer anbern Stimme
mehr SDtannitftfalrigfeif unb Xnmutb, ohne bie Einheit

bes ßharaftcrausbrutf's ju (löten, vielmehr »itb er \k

»etftötfen. 2i>ährcnb biejenige ©timme, welche ben

»Oauptgebanfcn juetft vorbrachte, ihn einer anbern über=

la_pt , febreitet fie in neuer ^Bewegung fort, bie um fo

heiler ifr, je weniger fie Mo8 barmonifd) ausfüllt, je

fcibftantigcr \ic, verfdjteben von ihrer angegebenen fBc--

roegung, melobifd) unb d)arafteriftifd> bleibt. Sie 23er;

webung bei vcncbiebcncn Summen erhalt alfo baburd)

ba^ mannicbfaltigfic £eben unb jenen Neij eines gcbiibe=

ten Beteind, »o jebet ben @ebanfen eine! 2(nbern burdv"

3ufa(3 unb beftimmtere Gntwidelung verficht. 3a es

fonrt unb wirb ffd) in folchem Songefpracb burd) irgenb

eine Antwort ein neuer ©ebanfe entwideln, ber abermals

von einer anbern Stimme ergriffen unb verfd)önt wirb.

Gs wirb alfo baburd) für guten unb boef) jufammenbctru
genben gortgang ber Unterhaltung geforgt, w^as in fof;

eben Nachahmungen von t^aitptfti cf> firf) flcr JBebeutung ift.

Senn wenn jebe ©timme, eine nach; ber anbern, ben ge;

gebenen -öauptfafc bloö gleichförmig nachsprechen unb bie

anbern immer blos ein einförmiges 3a wieberbolen woll;

ten: fo mußte eine |'o!d)e ju lange unb noch, bajtl fon

feiner anfpreebenb geiftigen Antwort gehobenen 2Bieber=

holung eineö unb beffewen ©ebanfens böcbft langweilig

werben; es liefe bieg wiber alles ©efelligfeitsrecbt, wo
rein (üebilbctcr bei einem unb bemfclbcn ©cbanfen fo

lange verweilt, bis il)m bie Icfcte Ävaft entgangen ifr.

Solche SBieberbofungen bürfen baher nicht ju glcicbför;

mig unb ju fange ausgebrütft unb fteif unb matt gemad)t

werben ; ber 2«echfcl mufj in ber ©nbeit herrfd)en. ©a$
hat man hierbei aud) wol bcbadU unb ben Nadjabmun;
gen felbft fchr vielfache SlRannit^falttflfeit gegeben. SOean

wicbcrholt einen @a(j in einer anbern ©timme nid)t al-

lein im (ünflange unb in ber betaue, fonbern auch auf
allen anbern biatonifeben Intervallen, alfo auf ber ©e--

eunbe, 2cr^, £.uarte, £luinte, ©erte unb Septime, »Os
burd) bie Nachahmung an harmonifeber Sütclfeitigfcit nid)t

rvana gewinnt, roa? oon wefentlicfiem Stufen i|l, ba in

ber Äunft überall 9J?annid) !"altigfeit mit Ginheit .£>anb in

•panb gehen foll. Sie intlfache 50tobu(ation gibt bem
befannten 9)ielobienfafjc reidjen SBcchfel unb unerwartete

». CSntotl. b. SB. u. R. .3i»fite ©fcticn. XVI.

piegungen- bie natürlich um fo fchöncr hervortreten, je

mehr man »>ivv über bie harmoiiKchcn i>erhältni|Te ge;

notben ilt, bie babei nothwenbig Doraußgefe^t werben.

Siei'e Nachahmung auf allen 3nteroallen, bie man ba.iju

alt' bie bellen für biefen ÄuSbrucJ etwa auswählen will,

hat nid)tnöthig, immer eine glcid)e ju fein, b. h- eine

foUln-, weldie bie SEftne ber nachahmenben ©timme in

bcrfelbcn Srbnung, wie in ber OOtbilbenben ©timme, fol-

gen taflet! müfjtc. 5Wan fann ftreng unb frei verfah;

ren, b. i. man fann alle Söne ber erften Stimme ben

SnterOaUen unb ber Sauer beä SaftverhältniiTe? nach un=

verdnbert wiebcrholen, ob« in einem unb bem anbern ba=

von abweichen. Ser nacba,eahtntc Sal5 fann ber Sßäh=
rung feiner Söne nach) am rechten Srte oergröfjert
ober oerflcinert werben, b. h- ber 9cad)ahmungsfa(ä

Fann au§ '2(ditelu Viertel unb auö SBiettetn '2ld)tcl' ma=
d)en ic. Sabei fann ber NadjahmungSgang, am meifren

in ber Süergröfjcrung ber 2onwabrunqcn, burd) Raufen
unterbrochen werben, gerncr wirb bie 9iad)ahmung ocr=
fehrt, wenn fte nidu in geraber Bewegung, wie ber oor=

bilbenbc Safj, fonbern fo gefcf)icl)t, bafj |tetgcnbe 2öne
in fallenbc unb umgefehrt verwanbelt werben. Tic nad)-

juahmenbe gigur würbe fogar nidjt feiten, wa§ jeht wc=

nigee otcfdneht, frcbsgdngig wicberl)olt, b. h. fo, bafj

man )\c von ber legten Note an bi§ jur erfien fowol in

gleidjcr, al§ in verfchrter Nacf)al,nnung erflingen lajjt.

3u biefen vielen 'iOfannidjfaltigfeiten f'ommt nod), bafj bie

Ginfalje ber Nachahmungen halb naef) ber S3eentigung

eiheö melobifc^en Äbfd^nitteS, halb mitten im gortflingen

be||elben, fowol auf bem guten, au3 auf bem fd)(ecf)ten

Saftthcile eintreten tonnen. SRafl ficht, was? mit folchen

Stimmcnverwebungen imitatorifd)cr "ilxt anjufangen ill;

bie heften SOeciflcr haben fte gcbraud)t unb benu&en ]ic

nod) immer, wie fie eS üerbienen. @S gehört aber an
naue Äenntnifj aller tonifd)en unb rhvthmifd)en SJerl)ält=

niffe unb gute« ©cfcfjmad ba;u, wenn fie lebenbig ein;

greifen unb wahrhaft vcrfd)önern füllen. 3n ben 3trti=

fein Kanon unb Fuge mufj mehr bavon bie 9febc fein,

unb bei Serhanblung ber guge bürfen aud) naher er;

Fldrcnbe Notenbeifpielc nid)t fehlen. (G. IV. Fink.)
Imitatione Christi (De),

f.
Nachfolge Christi

(Von der).

IMITYI. Unter ben wenig verbürgten SBölfetnamen,

wcld)e |)Kniu3 VI, 7, wo er von ben Golfern an ber

9>alu8 SJJdotiö (aforofd)en SKeere) fpridjt, aufjälilt, fom=
men aud) bie Smitpi vor, wobei e§, wie bei mehren a\u

bem Namen, bie bafclbft ohne ben geringften Nachweis
genannt werben, fel;r prohlematifd) bleibt, ob bie &8att
richtig i|l; baffelbc gilt aud) von bem gluffe

3mit»§, ber in bcrfelben Stelle bcö |>HniuS ge=

nannt »itb, um beffen Quelle herum bie 3mit»i wof)nen

follen. 2Bir erlauben unö, hier eine Stelle SWannttfö
aus f. Norben Guropa'e S. 348 in S5e.uig auf jene

Stelle bes ^linius j^u wicberl)olcn: „23er wirb bie ange^

gebenen SSölfer= (unb glufj;) Namen aus bem SBufte ver;

botbenet SBotte (felbft bie altern Ausgaben bes 9)linius

lefen c\a\Vf anbers; vielleidjt waren biefe SBorte oftmalt;

ger äJerjlümmclung unterworfen, el)'e fte bis auf uns fa«

40
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men) wieber bervorfucben fönnen. £>te ganje ©teile

bient l>(oS jum ffieweife (OTannert bat ein grogerea ©tücf

covon überfeist), bafj e§ anfing, in biefen ©egenben für

Die Körner ju bdmmern, bafj fie viele rleine übelverftan=

bene Warnen (foll wol t;etgcn: übelvcrftanbene Warnen vie=

(er fleinen Völfcrfcbaften) geirrt hatten. (S. Ch. Schirlüz.)

Imlak, f.
Hak.

EM LICHTEN, ein tfusbruef im »auwefen^ einen

Sfamn ohne bie 8?«umänfo|jung ju bejeiebnen ; $. S5. ein

3imm«r ift im Sichten 12 gufj breit, 15 guß tief unb

11 gufj hoch, beißt, baa 3immer bat biefc 9JJafje ohne

bie Sicfe feiner Umfaffungsivänbe unb feiner Secfe ju

rennen. (™'"*>

- ^. Le-ger.)

LMM, IMMA, eine 3Ctt feiner 23olua, rothe Erbe

ober Eifenocber, beffen fid) bie SMaler unb garber häufig

olä Pigment bebienen. Sic sPcrferinnen, infonterheit ofs

fentließe Sängerinnen, gebraueben ihn als ©cbminfe, um

fiel) bamit bie SBangen rotb 51t malen, unb babuvd) Uy-

rem ©efichte ein fcböneS unb lebhafte? 2lnfeben ju geben,

©er befte 3mm wirb au§ bem S3crge Ebiampa unweit

S3enbcr=21baffi ober 33enber ßongo gewonnen. (Fr. Thon.)

DUMA (T^uo), eine furifebe ©tabt, beren Warne

auch im ^lurat Immae (gr. "//'/'"'), linp baraua wot

verfchrieben Timae, balb auch Emma bei ben alten ©eos

qraphen gefebrieben gefunben. Wach 9>liniuS (H. N. V,

24) liegt fie in Derjenigen 2<mbf<$afi ©prienä, welche Äom;

magene beifjt, unb bie nötblicbfte bee 8anbe§ ift, wofclbft

fie eine ©renjffabt gewefen fei: Cingilla Commagenen
linit, Imnia civitas ineipit; nach 9)toIemäu§ aber lag

Diefelbe ©tabt in ber ianbfcbaft ©cleufia, im norbwefh

liefen Sbeile beä i'anbcS. Wad) ber ^eutinger'fcben 2a--

fel betrug bie Entfernung 33 ^Miliarien von 2lnttoeb:cn

- unb 20 SKilliarien von ßbalfiß. Wad) ©ertua Wufua

unb Sornanbea würbe bie palmvrcnifcbc Äönigin 3enobia

bei Smma vom ftatfet 3CureIian im 3- 272 btfiegt, mit

bem3ufabe be§ lefjtern iscbriftficllcra, bafj Imnia cm vi-

cus Antiochiae fei, V>aS auch anbere Wadjricbtcn über

biefe ©d)ladjt, welche gewöhnlich in bie Wabe von ILw-

tiochten verlegt wirb, betätigen. 2>«S will nun auf btc

sptolcmäifd)cn Angaben ber Sage unb auf bie gntfanung

ber Tabula Peutingeriona nicht paffen, habet man

fogar iwei ©tdbte tiefe» Warnend hat annehmen wol=

len, waa vielleicht bo« Wichtigftc ift. Wach $ococfe ift

baa heutige Äupb in ©nrien t>a$ alte Smma in ^eteu-

fig_ (S. Ch. Schirlüz.)

Immaeulateneid. f. unt. Maria.

IMMADRAE. Wach bem Stinet. 2fnton. ift bie?

eine ©tabt auf ber ©trage von SDlaffilia bie- gorum 3u!ü

in ber ^)rovincia Warboncnfiö, bie nach sicflct in f.

•Öanbb. ber alten ®eogr. 2. "Kuft. 1. 2b. ©. *0 baS tefeiflt

MaAraqae de Podeetal fein foll. (S. Ch. Schirlito.)

IMMAK, eine Heine Snfel an ber Dftfüfte ber

,palbinfcl Äamtfcbatfa im afiatifeben JKufjtanb, ift nur

wenig bcvölfcrt, aber von vielen güdjfen verfebiebener

gatben bewohnt. (J- <? Petri.)

[MMANCATION. Um bie gewöhnliche erflärung

biefeö 2Bortea burd) Conservatio nicmbi orum ober Cuia.

ne quis maneus fiat. verftcinblid) ju machen, mufj man
auf bie ©ewobnbeit ber ©eiftlicben^ SKittelaltera jurücf;

geben, nach welcher fie in ben 2Cft)len ber Äircben unh

'&lö|ter einjelnen Verbrechern, bie fid) babin gefluchtet,

bie 3ufage ju ertljeilen pflegten, bap fie biefelben vor

Sicrftümmelung ibrea Äörvera — ber gewöhnlichen gotge

vieler bamaia üblicher ©trafen — fehlten wollten. Sie-=

fer 3ufage gemäp pflegte ber Älerua folche äierbreeber

nicht eher auszuliefern, aia bia ber Verfolger geschworen

hatte, bag er ihnen ein lebens; ober leibesgefahrlichea

Ceib nid)t jufügen werbe: unb hiernach würbe fowol Der

auf folche 2(rt vom Älcrua ertheilte ©d)u£, olS aud) bet

jule^t erwähnte ©ib felbft immaacatio genannt. Sn
ben beim SBalujiuS aufbewahrten Formulis Bigaoma-
nis ft'nbet fid) unter anbern form. 22 ein JBeifpiel biet»

von: in mehren neuern »Schriften über 9?ed)tsaltcrthi'mier

wirb jeboeb ber ganje ©ebraud) mit ©tillfchweigen über-

gangen, fo häufig er auch, bem Gharaf'tcr beS SRttteloItetd

jufolge, im 2eben felbjl vorfommen mochte *).

{Emil Ferdinand Vogel.)

IMMANENT heigt bem Söortfinne nach fo viel,

wie einwobnenb, bleibenb (vom latein. manere. bleiben),

innerlich oDcr barinbleibcnb, i|l übrigens bloa als philo«

fophifchet terminus teebnicus üblich unb aia folcher be=

fonberä in ber Äant'fcben unb £egel'fd)en ^hilofophie

in ©ebraud) gefpmmen, in welchen beiten ©pftemen bie-

fer begriff bie Hauptrolle fpielt. Sei jtant wirb sunäefafi

im 2h'coretifd)en baa immanente ober (5inhcimi-

fd)e bem Sransfcen beuten ober Übcrfdnv.inglichen

entgegengefe^t, je nachbem eine ©rfenntnig in ihrem ge=

hörigen ©ebiete, nämlich ber Erfahrung, ift unb bleibt,

ober über ihr ©ebiet binauagebt, in ©emägbeit bea Äant';

fd)cn ?>rincipa, bafj unfere Vernunft nicht bie Dinge
an fid) erfennt, biefe vielmehr jenfeit aller möglichen @r=

fenntnifj liegen. ©0 finb nad) Äant alle biejenigen ©runb«

fdlje immanent, beten 2tnwenbung fid) ganj unb gar

in ben ©cbranr'cn möglicher Erfahrung halt; j. iö. ber

©runbfa^, ba$ jebe SBirfung ober Vcranbcrung ihre Ur-

fachc h«bc, ifl ein ^)riucip bea blos empirifeben ©ebrauefaa,

unb wirb beöbalb ein immanenter ©runbfa^ ber rci-

nen Vernunft genannt. Sagegen r;ei^en bie Aufgaben

ber Vernunft über gewiffe Erfenntniffe (@ott, greil;eit,

Unfterblichfeit), bie t:a6 gelb aller
^
möglichen Erfahrung

verlaffen, transfeenbente ober überfebwangliche, unb

glcicbcrgeftalt nennt Äant biejenigen ©runbfäge träne =

feenbent, welche bie ©renjen möglicher Erfahrung über;

fliegen follen, ober, wie er fid) austrücft, „bie uns )W-

mutl;en, alle ©renjpfäble, bie baa gelb ber Erfahrung

•) ScmerfcnSircrtf) bleibt eö, bap aua^ mefjre dttcre rofitldu«

fige ?(bbanMungcn über baä Äfplrccht bet Äirdjcn, j. SB. ?)ftcr

Sarpt'g 30tcncgrapt)ie de jure As_\lornm (I^iiyil. Bat. IGÜA.',

unb ber ncr^ ircit umfaiTenbere Tractatu« de jure Asytornm, 'am

ecclesiasticorum, nuain secularium oon Sticclaufi SWpler yen

eijrenbad) (Tübingen 16S6. 4.), bie Immancatto gans uncriv.ihnt

la(Ttn, fo gulc ÖJcIigcnfecit fid) aud? bin ffierfaffern an mcf;r oW
einem Orte jur 2lU5iinanberfc(!ung ber Safte targebeten baut, unb

fü fcl;r fie ba,u feben an fid) wegen bti innigen Jufammennangrf

mit bem Xfntreebte toerbaupt cerpftieb^ct gcreefen wiren.
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abftccfcn, nicbcr$urcißcn, unb ficb einen gan^ neuen 23o=

ben, ber gar Feine £>cmarcation anerfennt, anzumaßen."

3n <ßtnfu$t biefeS ©egcnfaiHS $ jebod) no$ tu bemer--

fen, bot") Äant, inbem er bic rranSfeenbenten SBorlWUnv

gen ober 3bccn, al S fold)c, auS bem (Gebiete be< 8JKf»
letu- | ber t hcore rifeben ^bilofophic ) glcicbfam elü

minirt, boeb einen immanenten ©ebvaud) oon ibnen

geftattet, fomic er biefelbcn, nw;- biet nut tun anaebelü

ttt, nicht Bollftanbig erörtert Werben fann, burd) bic |>ina

tertbüre beö nioralifcbcn ober praftifchen ©lattbcnS »ie»

brr hereinlaßt, tir nennt ben (•»('brauch jener tratlto

feeubenten Sbeen immanent in '2lm'ehung ber gefamms

ten möglieben Erfahrung, inwiefern fte bleuen, bie ge;

(.mimte &rfabrungSerfenntniß frjftcmatifd) unb Bollftanbig

ju machen. <3o ift j. 20. bie 3bcc oon ©Ott n i cb

t

immanent, weil ©Ott fein Grrfabrung:?gcgcnftanb ift unb

Fein Seaturphänomen, ober Staturbmg. auä bem (Begriffe

teffelben (plmfifcb, b. b. erfennbar) crfldrt werben fann;

«ber wo! ift bicfclbe oon immanentem ®c brauch in

2fafe$ung ber gefammten möglichen Erfahrung, weil füe

bie Reibe ber Urfacbcn unb SBirfungen in ber Deatur in

eine oberfte Urfacbc Dereinigt, unb baburd) baS Softem
aller Ihüidu-n unb SBirfungcn fcbließt, baß fte ben legten

©runb aller Grrfcbcinungen in ein intelligibleS 2Bcfcn fefcte.

3n Schiebung auf baS ^raftifebe wirb ber ©ebrauef)

ber reinen Vernunft (ober bic 2(nwcnbung jener Sbeen)

alS ein immanenter bejeichnet, benn baS ©cbiet ber

reinen Skrnunft in ihrem praftifeben ©ebraud) ift ber 2Bt!Je

ober bie ffieftimmung bcffelben, unb nur bie reine S3er=

nunft foll auSfcbließimgi-wcife ben fficfh'mmungSgrunb beS

SBiUcnS abgeben ober ihn allein beftimmen, ft'cb felbft jur

^Bewirtung ber ben SSorficUungen entfprcd)cnben ©egen;

ftänbe »,u beterminiren. 2)er empirtfd) = bcbingte &c-
braud) ber Vernunft hingegen, roenn er fid) bic % Heins
rerrfebaft anmaßt, ift tranSfcenbent, b. b., wenn bie

SBemunft etwa auS ber Erfahrung hergenommene Siegeln

bem 2Biüen, als benfclben ju oberft beftimmenb, oor=

fchreiben will, ober iln burd) ein ©rfabrungSobjcct allein

beftimmen roill, fo überfebreitet fte it>r ©cbiet, rrclcbcö im

2beoretifd)en baS §eft ber (Svfenntniß uni im ^Praftifeben

baS gelb ber Klugheit, aber ntdjt baS gelb ber 2Jco =

ralität fein foll. 2>ic empirifer);bebingte 23ernunft

wirb alfo transfeenbent, nenn fte fid) in „iumutbungen

unb ©eboten gegen ben SBillen äußert, bie ganj über

il)r ©ebict, bie erfabruttfl, hinaufgehen, welches grabe

baS umgefehrtc Sierbältniß oon bem ift, waS Bon ber rei-

nen SJernunft im fpeculatiuen ©ebraudje gilt. Äant lebrt

alfo: baß ba§ moralifd^c ©cfelj ben trangfeenbenten
©ebraud) ber Skrnunft in einen immanenten Berroan=

bclt. (5r J»ctgt , baß bie Vernunft buref? ibre Sbcen im

gelbe ber Erfahrung niebtä erfennen fann, fonbern bie

©renken ibve? ©ebictä überfebreitet, roenn fte ». SS. ben

Segriff Bon ©Ott gebraudu, um burdi benfclben ctxoaS

^u erfldren; baß hingegen bie SUernunft buret) il;re Sbecn

felbft wirfenbe Urfadje werbe, inbem fie j. $Ö. bie Sbcc

be$ freien SBiUcn§ unb ©ottcS aufftcllt,' um bem mora=

lifd)en ©efefce feine Realität ju fiebern. 6r lefjrt, baß

ba§ moralifebe ©efefc ben begriff einer ben SBillen utu

mittelbar beßimmenben Vernunft, b. i. cineS nid)t nur
»on allen äußern JÖeftimmungi'grünben uiiiibbangigen,

fonbern aud) ft'cb felbft bcfiinnncnbcn, b. b. freien' 2BiU
Uni, gibt. 2)ic SBerrumft wirb alfo überfdjwdnglid)
(tran?fcenbcnt), wenn fie im gelbe ber ©rfabnitui bureb

Sbeeri cttvaö begreifen will, ift aber einbeimifd)
(immanent), wenn fte im gelbe_ ber Erfahrung burd)

Sbeen etwa? bewirten will, fco ift benn ba§, ma$
für bie fpetufottoe SSetnunft tranöfeenbent war, in

ber praftifdjen immanent, aber nur in praftifcf)cr
2ibft'd)t fjut moralifeben SBillen^beftimmung). £>enn wir

erfennen baburd) (burd) bie 3bee Bon ber ^wigfeit unb
Unfterblid)feit ber Seele) weber unferer fcecle Statut, nod)

(burd) bie Sbee Bon ber greibeit beö SBUIenö) bie intelli--

gible 2Belt, noch; (burd) bic 3bec Born 2>afcin ©otte?)

baö f)öd)ße SBcfen, als 3?tngc an fief). (Eonbern wir

haben nur bic JBcgriffe Bon ibnen a priori im praftifcfjcn

^Begriffe be§ l)6d)ften ©utä Bereinigt, als bem Dbjecte un=

ferö SBillcnä, aber fte felbft (wie fie möglicf) ft'nb unb
wirfen) erfennen wir niebt.

5Kan erficht bievauS, baß ber SScgriff be£ 3mm a =

nenten nebft feinem ©egcnfat'e bcö Sranöfcenbenten
ben eigentlichen Äern ober SUeittelpunft be§ Äriticigj
mug entl)dlt. (Sbenfo Berf)ält c§ ft'd) mit bemfclbcn im
vf)cgerfd)cn Spftem, nur baß hier grabe baS @ntgc =

gengcfcfcte gelehrt wirb, infofern biefc Cebrc behauptet,

bie Bolle abaquate (5rfenntniß Bon ©Ott u. f. w. 5U be=

ft'^en, unb Smmancnj unb 2ran?fccnbenj in il)r jufam-

menfaHcn. 2Bir muffen l;ier einen rurjen Übcrblicf beä

^egel'fcben ©r;ftem§ Borau^fcbicfen , weil fonfi bie S3ebeu=

tung, welche immanent barin bat, nicht flar werben
würbe. 25er ©runbgebanfe beffclbcn ift befanntlicb bie

auö ber frühem <ScbcUing'fcben Sbentitatflehre entlehnte,

übrigen^ nirgenbö gerechtfertigte ^Behauptung ober f8ox-

augfe^ung ber 3 b e n t i t d t b e ä 2) c n f e n S u n b © c i n S,

woraus folgt, baß ber S3egriff bie (Sache felbft (ober,

wie .f)cgcl "es* ausbrücft, bie SS5 a l> r h c 1 1 ber ©achc) ift')-

Sein unb SBiffcn ift nach ihm fo ibentifeb, baß ©ein,
olS 9ftcbtgewußte§ ober 9?id)twif[enbcS, etwaö Unmögli=
cheS, Ungereimtes wäre. >&egel nimmt ein reincS 25en =

fen an, b. I). ein 2)enfen ohne gebachteS Sbject,
ohne anberen Snbalt, als feine eigenen allgemeinen gor;

men unb S3eftimmungcn
J

), unb ein fubftantieUcS
©enfen, b. h- ein äpenfen ohne benfenbcS Sub =

je et
3
), ober ein 2enfcn, welches nicht benft, fonbern baS

©enfen ift. 2iefeS 2)enfen ohne Sbject unb Subject,

1) SÖir oerweifen in *infid)t biefer tyuntte tjicr ein» für atle<

mal auf bic befanmen öcgenfebriften gegen Jpcgcl »011 Sacymann,
58 c cf c r i , g r 1 1 a g e u. f. m. , ferner auf 5 i cb t e ' 6 b. j. (5fca«

wftcn'fiit bev neuem *pt)ilcfcpl'ic, unb ©cffelben ©dirift über

Wcgcnfaft unb Scnbcpunft ber ^liilofcpbic, ©tabf« 9Jcd)t6pbilo«

fcpbie, ©engt er'« SBcfen unb Scbeutung ber fpeculatiocn ^»Mto«

feptjic unb atjeolcgie. ©. 168 fg., unb 6t) alpbdu 6' ©ntroieto

tung ber fpccutatir.cn ^fjitcfcpin'c. ©. 338. 2) 5. S. bie SBcr<

fteUungcn beö ©cinö, 3iid)tS, Safcinu, Urfadje unb SSirfung, SBe=

griff, Urtfjcit, ©chlufj u. f. rc. 3) ©ubftanttetl i)ti§t, im ©c=

gcnfafie be« 'Äctuclten, ©ubjeetioen, ^crf6nlidien , baö, wxi feine

Gigcnfdjaften niefct annimmt, fonbern bem fie notbroenbia. an>

baften.

40»
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bet Snbegriff a[i(X remfn 25cnfbcflimmungen ^ ©pflem

ifi nun, nach, £cgel, baS abfolute ober ©Ott; eS ift

aber aud) baS Ell ober bie fogenannte wirflid)e Sßelt,

benn biefc ifi nitf)te> ÄnbereS, als bic mit ihm suglcid) gc»

oebene Änolpfe bicftS 25cnfenS. Die reinen 2>enfformen

finb baS allein ©eienbe, ©elbjiänbige unb Urfad)lid)c,

aües untere tft nur Pon ilincn bewirft, ober oiclmcbr auS

ihnen folgenb, nur glcid)fam jur foqcnanntcn Qualität t>cr=

bid)tctc Jöcgriffe. 2CUe§ fogenannte 2B i r f( i d) c entfielet

nur auS ber bialcftifd)cn ©elbftbcwcgung beS SJegrtffS.

(So ifi baS ©efeb alles 25enfenS: jebe Sorftelumg unb jebe

©ad)e ift nid)t bfoS fb fclbjl (abftractes Moment), fon»

bern ftc ifi auch bic ihr entgegengefefete unb hebt fidi fps

mit felbft auf (bialeftifd)cs Moment), fomie eine brttte,

melcfic ihre (Einheit ift, b. b- welche ihr gegenfeittgtö ©itf)»

aufgeben, als bie Wahrheit beiber, fefet ; (fpcculatiüeS ober

rein »ernünfttgee SRoment) unb Icbiglid) in biefem ©id)=

feien, ©icbcntgcgenfefcen unb ©ic^infttjfourüc&rfaffen beS

25enfcnS ober beS ©»>freift§ ber SBegriffe beftebt baS ©ein

ber Singe felbft. SBirflirf) ober wahrhaft feienb, fubftan-

tiell ift alfo nur ber Söegriff, baS Abfolute, bie abfo»

lute Sbee, rocid)e aud) crfldvt wirb als bic abfolute (Sin»

heit beS SBegriffS unb ber Dbjectioität, b. b. atö ber freie,

fid) felbft ;ur .Realität ausmirfenbe begriff, ober als baS

fubjeetioe SPvincip, welches fid) felbfi otö feinen 3wcd reas

lifn-t hat unb alfo ju fid) felbft jurürfgefehrt ift. ©iefe

Sbee 'ift wefentlid) 25ialcftif, b. fi. ewiges ©tdunfid)»

felbftuntcrfcbciben unb wieber Sßttfid)jufammengeben , bie

ewige ßebenbigfett, ©d)öpfunq, baS einige Urtheilcn unb

©djlicfjen, bäs uncnblid)c ©clbflbcmufjtfein, bai 2Sclt»

3d), me!d)cS in feinem innerlich, gefegten Unterfdiiebe, alS

bem anberen, bem 9iid)t»3d), fid) felbfi anfdhutt. 25a»

her barf biefeS Abfolute ober ©Ott, baS Alles unb SebeS

in fid) gaffenbc, baS 2C0 ober ©ein überhaupt, wc!d)cS

alle unterfdjicbcnen ©eflalten ber ©egenfefee in fid) her»

»orruft, nid)t aß eine ftarre, ober fcfle ©ubjtanj unb

ebenfo wenig als ein Aggregat aüer ncrfcbtcbencti 25mgc,

noch als ber bloS abftracte SJegriff berfelben angefeben

werben, fonbern nur als ein ewig rubcloS, ohne Anfang

unb (Snbe ©icbinfidvVlbftgefialicn, als ewig lebenbige »c»

wegung in fid) felbft, ober als abtoluter SP r u c c f?.

©aru richtig wirb oon |>egel felbfi fem ©Aftern als baS

res ab foluten Sbcaltsmus, forote oon Ruberen als

»antbeifitfeber SbcalismuS ober ibcaliftt Ichcr

Pantheismus bezeichnet; betin bie gefammte unenbltche

SHannid&faltiglett ber 25ingc beS UnwcrfumS ift in 3Bafct*

heit nichts ÄnbeteS, als bie ewig uoiföen bet Sinljert, bem

©egenfafee mit ftch unb bem 3urücfnchmcn beffelben ftd)

hin» unb herbewegenbe abfolute 3bcc. (SS gibt feine

oon einem vor unb auficr ber SBelt O0rt)onbenen unb oon

tiefer i'cvfdjicbcncn ©Ott gefd)affenen entliehen 2Befem)«s

ten, bie in einer beftimmteu gorm ihren SebenSlauf coli»

bringen, überhaupt feine einjelnen 25ingc, fonbern ÄUeÖ,

was uns in bet 5R«tUt unb l^ctc!)idite fo ertebemt, ftnb

nur eimelne öorfiberfdjwinbenbe, beftonblofe ÜRomentc, tn

benen fid) ber SSegrtff ober bie abfolute Sbee r>cr--

roirflidit, ber ej (mit ©(ftellmg*) JU reten), man weif;

cebi ju SSecEer« uberj ber fi

nidjt warum? — wenn eS nid)t ifi, um bie Cangcweile

ihres blos logii"6en ©eins ju unterbrechen — beigel;t ober

einfallt, fid) in ihre Momente au§ einanber fallen 5U

la||en. 25ie »olle aBirflid)feit biefeS göttlichen ^rocef*

fes in bem Elemente beS ©eiftcS ift bie 2Beltgefct)id)te,

barin ber 2Beltgeift in bem ganzen 9icid)tbum feiner ®e»
genuine fid) herauslast, jugle'id) aber bamit baS Sßeltge*

rid)t übt, über bie einzelnen ©etfier unb Snbioibuolttdi

teil, nid)t jwar nad) ihrer |)ei!igfcit ober ^cillofigfcit,

waS auf biefer ^6b,e ber 8$ctvad)tung gar feine wiffen»

fct)aftlid)e S3cftimmung für ft'e wäre, fonbern, ba ftc nur Seo»

mente finb in jenem unenblid)en iVoccffc, gleichgültig fief)

fe|enb unb jurürf'fahrcnb in bie Sbcntitat mit fidi felbft!

25er ©ipfel biefeS ^roceffcs im ©eifte ift , bafj bas 2MM
gemeine (©ort) völlig eingeht ili baS (Sinjelne (baS enblidje

3d)), fobajj biefes (Sinjclnc fid) nun als eins weift mit

bem allgemeinen, wo alfo in cölliget SBechfelburchbrin»

gung beS allgemeinen unb (Sitr,elnen ©Ott juerft fid) er=

ifaftt in inbioibuell'menfchlid)em 53ewufjtfein. dr|l baburd)

ift er ©ei|l, 3d), 9)erfon geworben, unb nimmer ficht

ihm ein anbereS ©clbflbcwufitfein offen, als was er in

unS ft'nbct; nur inbem wir ihn wiffen, weift er fid) felbft.

25iefcr ©infd)lag beS 2fllgemeinen ins ßinjelne ift nun in

Gbrifjo vollenbet worben: in ihm hat ©Ott juerfl

3c^ ju fict) gefagt. Unb bamit ift ber Snhalt unb

5)Jittelpunft ber „offenbaren" Sieligion gegeben, beren

SBollenbuag gegen bie Unwahrheit unb Ungenügfamfeit ber

früheren Sieligionen Icbiglid) barin beficht, bap ber OTenfd)

in ihr fid) alS (SinS mit ©Ott weift. Senn was in

Ghrifto juerft ^um fficwufitfein hinburebgebroeben , wieber»

holt fid) burd) ihn unb breitet fid) aus in feiner ©emeine,

weldje baS ©clbftbewufttfcin ©ottes im SJfcnfdjen

(bie ©ott:3D?cnfd)bcit), ber gegenwärtige, felbji«

hewujjte wirflidje ©Ott ift (o'ber, wie £egel cS aud) auSs

brücft, um bem SBorwurfe beS Pantheismus ju entgehen,

©ott i|i nad) ihm nid)t alle 25inge, fonbern alle ©ei»

fl er
s

), in bie er ftd) aus einanber gelafien, um in ih^

neu fid) felbft ju erfennen). 25a nun bie^c göttliche

©elbftettenntnifj Icbiglid) im menfd) liehen äiewttfjt»

fein ju ©taube fomint, fo ift biefc unferc theoreti»

fd)e Shätigfeit, wcldje jugleid) bic ©otteS ift, wahr»

haft ber böchlie 3wed alles 25afeins, unb jwar ift bie

höcb|le ©rufe unb bas letzte 3ie! alleS 25afeins bie
S
J5 ii i 1 »

fophie. 25enn erfi in biefer ift ©Ott iwllfommen bei fiel)

felbft (!), weil tn fl>r fein höchfteS ©clbflbcunifitfcir, jum
©urdjbwidje gefonunen. ©leidjergeftalt ift bietnacb bie

unmittelbare S3irfiid)feit ber Wefchichte ganj eignitlicb

bie Wegen wart ©otteS; ft'e ift bie jeweilige hödifte

©tufe feiner Sntrotcfelung 5 baher benn aud) ganj folge-

recht ber berüchtigte ©afc: „was vernünftig ( göttlich >

ift, baS ift ivirtlidi, unb was wirf lid) i|l, ift oer.

nünftig!" 25ie wirf lid) e 2ßclt i|i nämlich nach öt

fin'.S über teutfehe unb futuofifebe 9>$itofop$te. ©. XV. a3er^:.

gierte, Über ©ejenfaft ?c. S. 57.

5) 25afi ^)eäit mit biefet SBenbung fcincsipcgeö über btn y> a n -

tbeii mui binauSflttommen, in$t gtebte, Über Segenfag u. f.».
<S. 50. SBcit. Sccfcrc, Über 'öcfdiet'c; grtreie btr perftolKtyn

linftubiiciifcit. W36.
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M obne BtucfbdH bet gegenwärtige ©ott; beim baS

-.'.miß ober bet ©egenföfc piföen (Swigem unb @nbj

liebem, äbealem unb Reale» «wtb ja nadj biefem ©pffeme

immer fo a.ebacbt, bau ©eibeS fcbiccbtbin (SinS iß im

llntcrfcbicbc, baß bie iiBirflicbfcit ebne Sfücfbaft barfreHt,

mit bie jbee an fi'cb ift. — $ieraiKl ergibt ftd) ancr) ber

politifebe iQuietiSmuö bet £>egerfä)en Vebrc ganj

confequent. 15';- bleibt offenbac bie i oebüc SBeiSbeit unb

5 rab, mit bei wirf tiefen SBelt obfolut jufrieben m
fein, wie fcblecbt eS auch im li'inulnen um ft'e ftebc; muß
boeb C>> ort felbff mit ilv jufrieben fein, bo eis ibm uoeb

nicht gelungen, eine bbbere ©eftalt berfelben au-> fiel) bcroov=

juorbeiten!! Allel fogenannte Sbeale im ©egenfaöeges

bcR bie SB i v F 1 i cb f e i't i 1T leere Äbftraetion. 2)aS rcalifirtc

Sbeale beS SieSfeitS iff bet Staat atS bbebfte reelle

tattung bet abfohlten SBernunft, als ÜLMrfiicbfcit bev

fittiicben 3bet, ober «IS baS fittlicbc Unfoerfum ! — ßbcn=

fo confequent ift eS für biefe immanente SPbilofopbie be§

Sief-fcite-, bafi (te allen ©tauben an ein böbercs Safein,

an ein SenfettS, ober bie perfönlicbc Unßerblicbfeit ber

Seele burebaur- leugnet, waS bie Hegelianer Seichter („von

ben legten -Dingen") jeuerbaeb unb X auch, uniramuiii;

ben benennen, unb maS notf)tt>enbig AUS .pcgcFy 9)f)ilofos

pptm folgt*). SBir febcu bemnacb, baß bie Smmanenj
bi, öee»el"'"ehen ©ttjretnS f'.eb jetgl 1) in ber sJiicbtanerFen =

nung von Schranfcn ber menfd) lieben SJcrnunft, bie

eben bemjufofae bie gdttlidje felbfi ift, b. b. in ber Strand

cenbeng ber (i'ifcnntniß), 2) in ber Dcicbtancrfcnnung eis

nes Wtn bet SBelt vcrfcbicbcncn ©ottee1

, b. 1;. im $\mtbci5=

muS, 3) in ber 9?icbtanerFennung bey UntcrfcbtebeS jww
feben ber 3bcc unb 2Birflicbfeit, b. b- in ber ä$ergöttcrimg

bcS yofitiven, namentlich befi Staates* , 4) in ber sJcicbt=

anerfennung beö ©laubcnS an ein Senf cito, b. b- in

ber Seugnung ber petfönlicben Unftetbltcbreit. 2>a§ nun
biefe Saije alle mit ber eckten iM)ilofopbic ebenfo febr

als mit bem (jbiiftcntl-umc in bireetem SBiberfprucbc ße=

ben, bebarf wol feines »veitern JöeweifeS.

(K. H. Scheüller.)

IMMANUEL (Vn-:-:-) b. i. ©Ott mit uns, am
näcbften unferm ©ottbil'f verwanbt, bebeutfamer 9came

be§ Jünbec-, bei bcffcn-©cburt nad) Sef. ~, l *
ff. bie bamalS

brobence Wefabr oom Sfcid>e 3uba abgewenbet fein wirb.

?2acb ber vcrfcbicbcncn 21uffaffung b«S be'brdifd)en SBortc? im

i 5ü. 14, welebec- gett)6r;nlict) Sungfrau übertragen wirb

(nämlicb -: :;-), »veieben au et) bie 2fnfid)tcn über ben

Knaben, »ve'ldKr biefen SRamen empfangen foll ,
gar feljr

ron einanbet ab. SBegen Sef. 8, 8 glauben bie neuem
Jßibelerflarer barunter einen 3ol)n be^ ^)ropbcten 3ef<na§

t>er|reben su muffen. 3n alterer 3eit jebceb mürbe Sef.

7, 14 ff. bei ben ßbrifien jiemlicb, allgemein meffiauifd)

gebeutet, unb fdjon SKattb. I, '-•'< offenbar auf 3efu§ im
jogen. Sabcr fontmt ce, bafj 6l;ri|lu6 grabeju auef)

6) XuSführüdicr ift ^:ce nadyctrufen ten ©. SRcinbotb, (?5e=

fd)id)ti: her |)l)ilofopliie. II. 2. ?. 782. S.icbmann, Über Ssv-

gel'« ©Aftern. 2. 310 fg. »etfer«, Über ©ofdicf« SBtrfn*

eines ©rroetfcB bet ;
! it, unb St)alnbäu$, >jpt:

|ror. CntwitWung ber fpecutatiowi ybilofepbie. S. 335.

Sfmmanuel genannt mirb unb in ber pi?elifcb:afectifcben

«teratut fiept unfei Smmanuel grabeju für unfer
(Srlöfer. ffiemt im Seutfe&en bie bebraifebe Sonn beute
bauen mürbe, baben bagegen mebre neuere ©praepen fief)

mebr an bie grieebifebe (),,,„>„, !).) angefd&loffen, unb biU

ben Emanuel, aud) rool Manue). ©a bie liftorifef)

mistigen ?)etfonen grabe ben Sdnbern anqcbbren, <vo

biefe Weftalt be8 SWamenS gctvöbnlicb ift, fo bat man ffe

unter Emanuel 311 fud)en. (A. G. H«£'munn.)
Iiiiiii.'iiiiiiicii . f. Manniren.
IMMATERIALITÄT ober UnWrperKd&Mt (@piru

tualität) 6ejeicb.net ber ©trjmoloiu'c unb bem gew6bnlicf)en

^Begriffe nacb bie ber .Horperlid^eit entgegengefe^te Säc-

febaffenbeit eineä bloö geifhgen ober benfenben 2ßefcnf^.

©eben mit Oon bem allgemeinen (mctaplnififcben) begriffe

beS Safe inö überhaupt au§, unb bejeicpnen voir baffelbe

aß bie grfüllung eines beftimmten SRaums ober 3eittbeil»

bureb eine innere ©elb|ltbdtigfeit ober Äraft ber 9?atur,

(inbem mir nur oon folc&etn" Safein »tffen, roa§ ®e-
genllanb ber duffern^ ober innern 2Babrncbmung ift,

ober entweber in ben äußern ober innern Sinn "fallt,

wofür bieSebingung ift, bafj e§ entweber bie Seit allein

ober 3ett unb Scaum jugleicb erfüllt), fo ergibt ft'cf) ber

©egenfag ober SualiSmuS geiftiger unb materieller
firafte unb 2Befen ober ßrfebeinungen, inbem bei (elftem

jugleict) eine Erfüllung beS Staunte 3, bei erffern blofje

Erfüllung ber 3eit ftattfinbet. 3l((e Singe, fo oerfcr)te=

ben ft'e unter einanber fein mögen, baben boef) barin eine

Ginbeit ober baä Cjinc gemeinfam, bafj ffe ju irgenb

einer Seit (irgenbwann) oorfontmen, irgenb eine

Sauer in ber Seit befüjen, ba()er wir un^ in ber 2bat
gar feine beftimmte Siorficllung von einem Safe in
außer aller 3cit (f. gwigfeit) madben fonnen. gür bie

Äörpcrwelt i|l noeb weiter eine ©nbeit im Kaum gc=

geben, inbem alle förperlic&e Singe in irgenb einem Staunte

(irgehbwo) ffnb, irgenb einen STrt, eine Sage, Stellung
u. f. w. behaupten. Sagegen nelmen wir bei unfern
geiftigen 2bdtiqfeitcn im (irfennen, gölten unb S3egcb=
ren ober .Dmibeln burc§au€ feine Spur von Siaum ober

SRaumerfillung wabr; ft'e ft'nb Ärdfte, bie b(ot= in ber

3eit wirfen, ober beren 9)robucte allein in bie 3eit fallen.

Sie (Srfabrung fclb|t ift cö bemnacb, bie unSjwarbte
Arten bei Safeines Fennen Ielirt, inbem ffe unS nötbigt,

SBabrnebmungen bureb ben äußern Sinn, j. 35. ber

Sarben, 2önc, SRajfen, aß ein 2Birftia)e8 unb SBirfenbeS

im Siaum, ober al§ ein Materiellem, unb 2Bab,rncb;

mungen buret) ben innern Sinn, j. 93. ber SSorftet

Jungen, ©efüblc, SEBiüenSbejirebungen, als ein SBirflic&eS

nnb SBirfenbeS in ber bloßen Seit, ober als ein Smmfls
terielleS *u unterfebeiben. Auf ihr berubt nun jcber

empirifebe S3egriff ber Smmateriali tat, ben wir juj

näcblt unferer eignen Seele ober unferm (^ci|Tc beilegen,

weil wir \k alS byrebaug verfebieben von unferm Vcibe

ober Äörper anfeben, unb ben wir \\^ann auf alle ten:

ienbe ober geiftige SBefen auSbegnen. Sic fpeculati;
ven Unterfuä)ungen über 9J?aterialii°muy unb ©pirituas

liSmuS f. unter biefen 2Crt. Sierubet aueb Dnalismas.
Sie Smmateriali tat ©otte§ bejeiebnet bie (fo-
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acnanntc negative) gigenfdjaft ©ottcg, ftaft welker er

a(g bag allcvuoUEomnicnlle SBefcn, alö »on aller SJefcbram

funq bureb bie Materie (ober baä Raumcrfütlcnbe) frei

aebaebt «erben muß, eine 2tnffd)t, bie febon ber 9)cofai=

febe 2&eiSmuS bat ($f. 139, 7) unb noeb mehr bag 6&n»

ftentbum (Cuc. 24, 39. 3ob. *, 24. £ebt. 11, 27. «Rom.

1 20), wogegen bie beibnifeben Religionen ju btefer 5üor=

ft'ellunq einer 'reinen ©eifiigfeit jidj nid)t ju erheben »er;

mocbte'n. Vgl. b. "iixt Gott unb Spiritualismus. 6§

gab übrigens aud) einige cbrifiliebe ©eften, j. 23. bie 3t u=

bianer'(f. b. 2lrt.) unb 'tf ntbropomorpbtten, »eis

d)c bie 3mmaterialität ©otteg leugneten, inbem fte bureb

OTigocrftänbniß ber in ber beil. Schrift l)crrfd)cnben, nacb

morgcnlänbifcber 2trt »on ©ottef ©liebmaßen bilblicb res

benb'en £ar|lellunggweifc , ©Ott eü« ©cftalt ober einen

Sörpcr beilegten ; unb ju leugnen möchte »ol noeb beut»

sutage nicht' fein, baß ber große £aufe ber gemeinen Chris

ftcn'nid)tg »on btefer Smmaterialität ©otteg weiß, unb

fid) ledern »orfiellt alg einen fvcunblicb=crnften alten SRann

mit einem fernen langen 23artc! (K. //. Scheidler.)

Immatriculation, f.
unt. Matrikel unb Univer-

sität.

Iminbo, f.
Mambukki.

Imme, fo »iel als 'tfmeife, f. aueb Fornuca,

IMMEDIAT beißt überhaupt: ol)ne SttittelSperfon

(persona mediata), unmittelbar. (Sine 3mmebiat;&>m=

miffion j. 23. ifE eine foldje Gommiffion, bie unmittelbar

»on bem 2anbegbcrrn ober »on ber l)6cbften SJanbeSregie*

tung ju irgenb etwas beauftragt ift, unb aud) »on baber

allein il)re Snftructioncn empfängt, ohne mit einer anbern

2anbeSbcl)örbe barüber »crbanbeln ju muffen. Sie 2Irt

unb SBeife, »ie bie böcbfte RegicrungSgcwatt in einem

JJanbe burd) »erfcbicbcnc, fid) in ihren SBirfimgSfretfen

mehr ober »eniger gegenfeitig berübrenbe 33cl)örben aufc

geübt ju »erben pflegt, bittet einen »cfcntlidjen 2lbftanb

gegen baS unmittelbare »erfahren vom Sabinet beg gfirs

ften auS, »orauf fid) Smmcbiatbcfcble u. bgl. ju bcjtehcn

pflegen £od) fann man c§ nicht immer SRiobraucb ncn=

nen »enn ein foW&eS 3mmcbiat»crfabren »on 3ett ju 3eit

spia'b ergreift; »iclmcbr ift cS mit bem wahren SanbeSwobl

allerbingg »crtrdglicb , wenn ber Regent jwar tn ber Rc=

gel namentlid) alle RcchtSanqclegcnhcitcn burd) bic gewöhn;

iid)cn 23ebörbcn beurteilen unb entfd)eibcn laßt, allem

für außergewöhnliche, fcltcne gälfe feine »efugmß aus»

übt, entweber fclbft ju entfd)cibcn , oDer wentgfieng bie

©ntfd)cibung auf eine befonbere Iixt, burd) auSbrücflid)

bafür niebcrgcfcljte Gommifftoncn u. f. w. ju bewürfen.

Sag auf bie frühere teutfd)c 9?etd)8wrfaffuroj ftcr)

beuchenbe Smmcbiatoerbättniß finbet unt. b. 2Ctt 3in =

mebiatät feine ©rflärunq. (Emil Ferdinand I ogel.)

IMMEDIATÄT. 3m allgemeinen »erfteht man

unter ber 3mmebiatdt bie Unmittelbarfeit abS ben Siox--

jug, nur »or ber böebfien l'anbci-bebörbe Red)t nehmen

ju" muffen ; üiSbcfonbere aber wirb bie auf bei frühem

teutfeben SBerfaffung berubenbe fogenannte .
s1

i eid)S = Un =

mittel» arteit barunter »erftanben, mit welcher e§ big

jur Huflöfung ber altern teutfeben Sfta&t6»erb«tmffe im

3. 1806 folgenbe 23cwanttniß hatte. Me Untcrthancn

beS teutfeben Reicbg überhaupt ffanben ber Regel nad>

unter einer boppelten £ohcit; einmal unter ber 2crrito«

rialboheit be§ befonbern reutfd)en Öanbeä, bem fie jundcbfl

angehörten, unb bann unter ber allgemeinen Roheit »on
Äaifer unb Reicb. 2(ugnahm?weife jebod) waren gewiffe

«Perfoncn, ßorporationen ober aud) ©a d)en »on ber S£er=

ritorialbohcit befreit, unb nur ber Roheit »on Äai«

fer unb Rcid) untergeben, unb biefe nannte man reidbS«

unmittelbare, unb fpradi »on ihrem SBorjuge bet

Smmebiatdt. Die Erwerbung biefeg a3orjuggred)tö grün^

bete fid) tbeilS auf befonbere s
))ri»ilegien , t'heilg auf ba3

£erfommen unb bie 23erjdhrung; immer aber würbe baf=

felbe mit ben barauS fließenben äJefugniffen lebhaft »en
theibigt. Namentlid) gilt bieg »on ber rbcinifd)cn unb
wcjlfalifd)en Reidjgrittcrfcbaft, beren dorpovationg»

gci|l unb SJorliebe jur ©clhftgefc^gcbung ober Autonomie

fogar burd) bie entgegenftehenben S3c|limmungen ber rbei*

nifd)en SJunbegactc »om 12. Sul. 1806 unb bie neue

£)rganifation Ueutfd)lanbg »on 1815 nicht ganj hat un=

terbrücft werben fönnen; wie ganj neuerlich wiebet bie

mit ben Religiongirrungcn in äScrbinbung fiebenben 6r«

cigniffe in SBeftfalcn beutlicb bewiefen haben.

Übrigeng würbe im Siejug auf bie cbemalg reid)g*

unmittelbaren ©tanbegherren in ber tcutfd)en SJunbegacte

»on 1815 2(rt. 14 augbrüdlid) beflimmt, baß biejenigen

ehcmalg unmittelbaren ©lieber beg teutfeben Reicbg, fo»

wol dürften unb ©rafen, alg Reid)gritter, welche feit ben

Seiten beg rbeinifeben S3unbcg unter frembe ßanbeöhoheit

gewgcn (mebiatifirt) worben waren, berfclben burd) bie

Skrfaffung beg teutfeben 23imbeg nicht entnommen fein

follten. 2Iud) würben nad) biefem "Kxüttl bie nod) befte»

henben gamilien»crtrdge nach ben ©runbfäfjen ber frühern

teutfeben ÄScrfaffung aufred)t erhalten, unb ben betheilig«

ten, früher reid)gunmittelbaren *J)erfonen bie ä3cfugniß

jugeficbcrt, über ihre ©üter unb gamilienüerhdltniffe »er;

binblicbe Verfügungen ju treffen, welche jcbod) bem ©ou=
»erain beg betreffenben Sanbeg »orgelegt, unb bei ben

böcbflcn Üanbegflellcn jur allgemeinen .fienntniß unb Vlaty
ad)tung gebracht werben muffen.

Über bie ehcmalg rcid)gunmittetbaren Surften unb
©rafen (mit tfugfebluß ber Reidjgritterfcbaft) heißt eg in

ebenbiefem lixtihl ber S3unbegacte: ,,©ie werben fortan

nichtgbeftoweniger ju bem hoben 2tbel in 2eutfd)lanb ge=

rechnet werben, unb bag Rccbt ber Sbcnbürtigfeit in bem
higher bamit »erbunbenen ffiegriffe »erbleibt ihnen. £)ie

|)dupter biefer (fürftlicbcn unb grdf(ichen) |)dufer finb bie

erften ©tanbegberren in bem ©taate, ju bem fie gehören,

©ie unb ihre gamilien bilben bic prioilegirtefte ßlaffe in

bcmfelbcn, ingbefonbere in 3(nfehung ber Jöeftcuerung. (5$

follcn ihnen überhaupt in Rücfficht ihrer «Perfonen, Jas

milien unb 23cfifeungen alle biejenigen Rechte unb SJor»

jüge jugefichert werben ober bleiben, »elcbe au§ ihrem

ßigenthume unb beffen ungeftörtem ©enuffe herrühren,

unb nicht ju ber ©taatggcwalt unb ben höhern Regie;

runggreebten gehören. 2)ie Häupter ber fürfrlid)<rn unb

gräflichen cheirialg rcichgunmittelharen Käufer finb bic er«

ften totanbegherren in bem ©taate, ju bem fie gehören

(}k bilben alfo bic erftc ülaffc ber ßanblbnbfcbaft). 2Jon
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IM ehemaligen Wcick-rittorn haben bie JBegutetlöl cbens

fall-.- Xntbeil an bei i'anbfianbfcbaft. gerner genießen

fämmtlicbe ebemaW rciche-unmittclbare g&erfonen einet pri;

pilegirtcn ©eric&ttftaobtöS auch haben fie bie unbefcbränfte

greiheit, ii-rcn Xufeatöalt in jebem \u bem teutfehen

äöunbc Hilonntcn ober mit bcmfclben in grieben leben=

ben Staate iu nehmen."

9tacb biefem 2trtifct ber JBunbeSaete geniefsen auch

bie t'onft rciern-unmittclbarcn Surften unb (trafen, mit

XuSfcblufj ber JKcichjritterfcbaft, bie ^Befreiung Don ber W\iU

tairpfliebtigfeit für fich unb ihre gamilien. (SbenfO wirb

ihnen bie '.Ausübung bei bürgerlichen unb peinlichen (3c-

reebrigtritipffege in erfter, unb »0 bie Jöcfmung grofj ge?

nug ift, in jweiter Snftanj jugefproeben. dagegen foll

bec ehemalige SReicbSabcl nur bie ^rrimonialgeruvtöbarfett

genießen; wäbrenb bie gor|ta,eri;btvb.n feit beiben jugctbcilt

ift, ebenfo, roie bie |wnbbabung ber !Drt$poli}e4 gern«
wirb ben fonjl rcidn-unmittcllwen Surften unb trafen

bie 'Äufficbt in Äirchcn= unb Schulfad)cn, auch über mitte

Stiftungen jugeftanben; bem ehemaligen JRcichsabel aber

nuv bat
s)\wonatrecbt. 'äüe$ bieS jeboef) wirb mit ber

SJefcbränfung ocrwilligt, baß bie ehemals rcicb£unmittcl=

baren Stanbeäbetren ben Sanbe3gefe$en , ber 9Jcilitairoer;

faffung unb ber £beraufft'cht ber betreffenben SKegierung

über jene oufiänbigfeiten unterworfen bleiben.

{Emil Ferdinand Vogel.)

[MMEDIATIS1REN, einer Werfen ober Sache bai

•äioqugSrccbt ber Unmittelbarfeit ocrleibcn, inSbcfonbcre

aber im ^innc ber früberen teutfehen OicicbSoerfaffung

bergleichcn ^erfonen ober Sachen für reid)Sunmtttclbar,

nur Äaifer unb Sfeich fclbft untergeorbner, erflarcn.

2)aS JBcfugnifi bierju geborte, wäbrenb beS sBeftanbcS

ber früberen teutfehen JKcichSpcrfaffung, fo gut, wie baS

JKed)t ber StanbcSeriiöhuna, überhaupt, unter bie foge*

nannten 9ceferoatred)te beS Äaifer?, fam aber nur

noch feiten oor.

3n ber allgemeinen IBcbcutunq fteißt übrigens 3m=
mebiatifiren : oon irgenb einem 'MhangiafcitSoerbältniffe

frei erflären, fcincSwegcS aber, baoon frei roerben, ober

fich frei rnadjen (f. Iramediat unb Immediatät).

(Emil Ferdinand Vogel.)

IMMEDIATISIRTE FÜRSTEN. 3m Äflgemeü

nen gürften, welche für reichSunmittclbar crfleirt finb.

3m J8c-,ug auf Seutfcblanb befaßen alle Scitglicber tcut--

feber fürfiiichcr gamilien als SReieböftänbe, wäbrenb beS

SJeftanbeS ber frühem 83erfaffung, baS *Prärogatio ber

JKeicbSunmittclbarfcit ipso jure; unb roer oom teutfehen

Äaifer umi 9tricb>fürften erhoben würbe, crl;iclt, mit ber

feierlichen Einführung in baS föeicbSfürftcncoliegium, Silj

unb Stimme barin alS teutfeher Sicichsjianb. ©aber
fann man im Sinne ber altem 23crfaffung nicht oon

immebiatifirten teutfehen gürten fprechen. äöer ben gür;

fienftanb nur all leere SitulatUt erhielt, hatte feinen %<a--

fpruch auf bieSmmebiatät, unb fonnte biefe auch fpater=

bin nur ju gola,e ber, ibm a(§ Servitorialberm (wenn er

Öiel etwa naebträaüd) noch geworben war) üerwilh'gten

9Jeid)äfianbfchaft erlangen.

Aber auch im Jßejug auf bie JHbeinbunbe^acte fpricht

man nuv Em'getWeife oon immebiatifirten gürflert. 2)enn
burch biefe tfetc gefchab mit ben bisherigen rcich^iinmittel*

baren Surften unb ^erren nur »weierlei; thetW würben
fte ber Sanbcöhobett ibver ehjtmaltgen »u-ichfinitflänbc un=
terworfen, mebiatifirt (f. b.), tl)cil<5 für fouoerain
ober »olitifch unabhängig erfldrt. 2?afj bie leßtere <£r-

flarung feine Sramebiatijtrung genannt roerben fann, liegt

am Sage; beim auf ben @out>erainitdt$begriff betJRheia«
bunb-acte lafjt fich ber SJegriff ber Smmebtatat ber altem
teutfd)en Meich^ftänbe nicht üoertragjn.

{Emil Ferdinand Vogel.)

DMMEKEPPEL, ein im Äreife «Wulheim bes fonigl.

preufi. StegienmgjbcMrfeö (5öln liegenbeö ?)farrborf unb
Aird)fpiel mit 437 Ginwol;nern. (Rauichenbutch.)

Immel, f. Imi.

LauneraorialTerjährang, f. VeFJäbxung.
Immenbär (r\mcbar). f. Ürsus.
Immenblatt, f. Melittis Melissophyllum L.
IMMENBROD beifit ber oon ben S3ienen an ben

«Schaufeln ihrer ^interfüge eingetragene unb in ben Gel-

len mit #onig burd)fnetete SJlumen|taub, worauf fte tbeilä

baS erfoberliche gutter für il)re S3rut, tljeilS aber, inbem
fte eS felb|t genießen , baS SBachö bereiten. (/{.)

IMMENDJNGEN, "pfarrborf an ber ©onau im
grofjbcrwgl. babifthen S3c^irf?anttc SKöbringen unb in ber

fürftl. gürftenbergifchen Sanbgraffcbaft S3aar, | teutfehe

2Reite fübweftlich Pon ber Ämtgftabt, eine qrunbl)errlichc

Äkftiiuna, beä freiberrlichen ©efcf)led)tS pon &eifcbacb, mit
636 fatljolifchen Sinw. in 104 gamilien, welche ein ange=

nel)mc§ 2bal, pon Äalffteinfelfenbergeri gebilbet, mit einem
felir fcfaonen ©teinbmehe, bewol;nen, unb oortrefflicbe

SBiehjudbt l;aben, aber wegen be§ fd)(cchten (*3etreibebo=

benS ihrer ©emarfung ftcb'nur farglich ernähren fönnen,

baber u)re männlichen Äinber größtenteils! aueroartg in

©ienfte fd)icfen, währenb bie weiblichen gämiltengßeber
ju £aufe ihren Unterhalt burch Stielen für bie Sdbmci:
^crmouffelinfabrifen oerbienen. SBcnigficnS fcrhS Sabts
bunberte lang beftanben bier j»ei gbelmannSß^e, bie

obere £3urg unb bie untere S3urg ju Smmenbingen, bes

ren jebe il;rc befonbere leibeigenen tjatte. 2Mc" niebere

(>5crid)töbarFcit übten beibe gemeinfchaftlicb au?, aber bie

hohe ©ericbtSbarfeit fammt bem gor|t; unb Sagbrechtc
gel;örte bem -öaufe gürftenberg , brS fold)e bttrrh bie große
Staatf-ocränbcrung unferer 3eit an Saben überging. Sie
obere SJurg war oon 1190—1400 im äBeftfce beö nun
auSgeftorbenen ®efd)led)tcs ber Sunfer Streit oon 3m--
menbingen. 2Cuf biefe folgten bie fetten oon 2(!Imen6l,io=

feit biä 1527, unb oouba bi§ 1594 bie .ficrren oon Änö;
ringen. 5Bon biefem ©efcblcdne fam bie obere ffiurg an
SBolfSBatter oon 3ulach, unb all biefer im 2ürfcnfricge

gefallen war, perfaufte fte feine bintcrlapenc SHJitwe im
3. 1602 an |>anS Oeorg (gglof oon Seil; (Sottfrieb

.&einrich e^lof oevfauftc fie wieber im 3. 1672 an ion=
rab JKotb oon Schrficfenftein unb entlieh griebrich oon
Schröcfenltein im 3. 1807 an feinen 3)?iti-errn Sofeph
oon .

s
teifchach. 3n ber untern JBurg bauten oon 1344— 1564 Die Ferren 3ager oon Spätb, oon welchen fte

an bie .£)errcn oon .^eifchad) fam. ^a£ |)atronatredbt
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b« bieftgen ^irrfjc gehörte aber mit aü\m 3e!mten bcm

©otteebaufe St. 33lafien, unb in ben pdpftlicbcn 33ullen

oon 1173 unb 1178 wirb Sminbingin, 3minbetngin alS

eine ©t. blafifcbe S3eftfeung angefüllt.

{Thms. Alfr. Leger.)

1MMEND0RF, 1) ein £>orf im ÄreiSgericbte unb

SMjiricte SBolfcnbüttel beS £erjogtbumS 23raunfd)weig mit

mehr alS 200 Ginwolmern unb einer *Pofkrpcbition. (/?.)

2) Immendorf, oor WterS 3mminborf unb aud)

«JJmjtnfforf genannt, 1). eine bcm ©rafen Hermann

von Socateffi g«b6rige -öerrfebaft im SB. U. SR. 23. beS

grjberjogtbuniä Dfterrcid) unter GnS, in fanft gebirgiger

©cgenb jraifeben SBullcrSborf unb SWaitbcrg gelegen; 2)

ein großes 2)otf unb £auptort ber' gleichnamigen |)em

febaft in bcmfclben Viertel unb Janbe, in etwoS fumpfü

gcr £age am fübweftlicben abhänge beS bewatbeten $Pucb>

bcrgeS, jwifeben ©unterSborf unb Dbcrfirirfenbrunn ge=

legen, nur 4- ©tunbe ton ber nad) 3naom fütrenben

^oftftrafje entfernt, mit 146 Käufern, 9(36 teutfeben

Ginwofcncrn, bie einft ihrer 55icncnjucr)t wegen berühmt

waren,' gegenwartig aber fieb meifi mit 2Bein= unb gelb-

bau beschäftigen , unb mehre 2Bein = unb ©etrcibcliänblcr

unter fid) saniert, einer eigenen alten fatbotifd)cn Pfarre

beS Senebictinetffift# 2Reff, welche jum Sefanate an ber

obern ©d)miba beS wiener GrjbistbumS gebort, unter

bcm ^atronatc fceö genannten ©tifteS ftebt unb mit ben

©liebem beffelben befefet roirb, einer fatbolifcben Äitdbe,

einer ougcrbalb beS SrtcS Iiegenben Äapellc, einer 2rU

»ialfcbule, einem berrfd)aftlid)en 9J?cier()ofe mit einer

©djäferei oon 600 ©cbafen, einer 9)cal)lmüble, einer

Sfaibe oon kellern, bie am gufje beS genannten 83crgeS

liegen unb einem ©cblofft, baS mit einem 2Baffergrabcn

umgeben ifl unb nod) betuliche ©puren feiner normativ

gen »efeftigung jeigt. (G. F. Schreiner.-)

3) 3wei *Pfarrbörfcr im Königreiche ^reufjen, oon

benen bo6 eine im Stcgicrungebejirfe 2lad)en, mit 384

Ginwohncrn, in ber S3ürgermcifterei 3mmcnborf-unb bcm

«reift ©eilcnfircben ; ba8 anbete mit 114 Ginwohncrn im

«RegierungSbejirfe Göln unb l'anbfrcife Göln liegt, ItojU

aufjer Smmenborf aud) ©oborf mit 319 unb SKonborf

mit 347 Ginwobnern gehören. {Rauschenbusch.)

Immengelelte, f. Geleite.

IMMENHAUSEN, eine Reine, ebemaB mit meinen

alten SBurgfifjcn (befenberS ber fetten oon ©totlaufen

unb SKcrjfcnburg) werfebene hirbcfftfd)c ©tabt am gufjc

teS 9cl)einl;artswalbeS, brei ©timben oon Gaffel, eine

©tunbe ton ©rebenftein, jti beffen Sufiijamte ft'e gcl;ört

(1830 mit 220|>äufetn unb 1546 Ginwobnern oerfeben).

Urforunglicb jur £errfd)aft beS ©rafen .Tobico oon2Bar=

bürg unb jum fädtftfehen £effengau gehörig ftanb biefer

!Drt unter bem mainüfeben Äirchfptengel bei 9)topfte6 ju

£ofgei$mat. fcanbgtaf .£>cinrid) I. erwarb Smmenbaufen

unb ©rebenftein oon bcm erben ber (Srafen bcm ©affel,

einem ©rafen von Gberfiein; aud) würbe 1429 beim

JCuSgange ber alten -Ferren oon ©ebonenberg (©d)önberg

bei Hofgeismar) bie auf Smmenbaufen rujjenbe |)fanbs

fdjaft* obgel6ft. 3nj»ifd)en war in ber Sci'te beS 8anb=

grafen £cniuim mit bcm ^erjoge Dtto bem Guabtn

oon S3raunfd)weig unb mit ben grjbifd)öfcn oon 9Rainj
unb 6öln 1385 bie ©tabt oon tiefen Surften bureb geuer=

Pfeile angefterft, unb bei einem SMutbabe, wo felbfi ber

in ben Äellern oerborgenen ©nwobner nid)t gefebont

rourbe, fall gänjlid) jerport worben. S'aS 2(nbenfcn an
biefe ffiegebenbeit bat eine alte 3nfd)rift ber 1409 ^uerft

erhauten noch; burd) einige ©laJmalereien au^gejeiebneten

Äird)e erhalten. Sn bcrfelben lief; t. '"Philipp ber |>od)=

berjige, einer alten Srabitton nad), insgebeim bie erfte

coangelifebe ?>rcbigt halten, «jermurhlicf) 1521, a(S bie

erfte teutfebe SJceffe in Gaffel gefeiert würbe. "Kud) oer^

fertigte ein gefebidter ©cbmich ju 3mmenl\un'en bie fünft;

lieben 9cad)fcbtü||cl }U i. ^hilipp'y ©efangnifj ju 5Ked)eln,

womit vf)anö Siommcl unb Äurt S3reibenftcin im 3-1550
ben öerunglütftcn SJierfud) jur ^Befreiung biefeö Surften

au§ ben vf)dnbcn Äarl'S V. unternahmen. 9cad) einem

S3ranbfd)aben im 3. 1603 ift bie ganjc ©tabt 1631 un=

ter 2illr; bi6 auf oier bi§ fünf -fjaufer burd) bie faifer-

licben unb batvifdben Sruppen abgebrannt, unb erft nad)

unb nad) wieber hergeftellt worben. 3n ber SRäbj oon

Smmcnbaufcn, an bcm fogenannten .tpopfenberge, wirb

Sifenjtein gefunben, ben man in ben ©cbmeljhütten ju

SSecferbagen totarbeitet*). (Komme/.)
Sie ©tabt treibt meifi 3Tcfer£>au unb wirb fd>on

1015 genannt, inbem Äaifer |)einricb H. in biefem Sab«
hier baS ^fingftfefi feierte '). ©pdter finbet fid) 3m=
menbaufen aB ber ©ifj eincä £onafrcngcfd)lccbtc$, oon

bem wir juerfi jwei S3rüber, 3>ubo unb ©ebbarb, fem
neu lernen, rpoton ber etftere jWifdben 1123— 1155 lebte

unb mainjtfcJber SJurggraf auf 9iü|lchurg, ober, \va$ gleid)=

bebeutenb ifr, Pbetamtmann bes 6id)Sfelbeö war, unb
oon feinem ©ruber ©ebbarb überlebt würbe. -Tiefer,

ber mehre ©ebenfungen an Älöftcr mad)te, hatte einen

©obn äSBettbolb (1160, 1103), unb finbet fid) im 3.
1189 julefet. ©eitbem ocrfd)winbct fowol biefrt ®efd)lcd)t,

a!S aud) ber Drt, ber erft im anfange beS 14. 3ahrh.

wieber genannt wirb. Gr febeint jer|16rt gewefen unb
erft burd) bie Sanbgrafcn oon Reffen wieber aufgebaut

worben ju fein. Gine Urfunbe tom 3- 1303 jeigt ihn

unS als eine heffifd)e mit 'einer S3urg Detfebene ©tabt.

2US bette im 3. 1385 oom GrUMfcbof '2(bolf oon f^ainj

tetft6tt würben, würbe nur bie ©tabt wieber bcrge=

(teilt
1
). (G. Landau.)
[raidenkäfer, f. Cleras.

[MMENR1ED, ein würtcmbcrgifd)eS ?>farrborf im
2>onauFreife unb Dbetamte SBangen, $ur ffitfö. ©tan^

beShcrrfcbaft SBaIbburg:2Bolfegg gehörig, mit 239 fatbol.

Ginwobncrn. Set £)rt Farn erft im 3. 1806 an 2Bür»

temberg, bis bahin war er ber Üanbec-hohcit beS Surften

oon S!Balbburg=3Bo(fega unterworfen. {Higel.)

IMMENSEE (Ober- unb Aietler-), jwei nahe bei

•) 9?ev«l. «Olavtin'iS tcpearaptjifdje 9cad;ri^tcn oen 9!icbcr«

!\<uu. i. S3. 2. JqcU.

1) Auii.ilist.i Saxo ap. Eccard. C'urp. histor. nieJil aevi I,

455. ü) f. MuSfü|)rKd)ete« in einer tfl'hanMun.j oen mir in

ber 3citfd)rift bei SSereine« für j>ef|ifä« ßjtfdjiajte unb Banbe^funbt
I. 31G—JJ5.
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einander liegenbe 25övfdicn bc.< etbgenöffifcben (SantonS

©chirvs, am öiigcri'ce, im icfjigcn SJejiwe MüfmadH.

6ie liegen in einer Sucht, bie burd) ben Äiemen, einen

in ben See binauÄragenbtn »albigen #ügel, gebilbet

»hb. SQon Smmenfei führt bei Ü&ej] nad) ben eine

Keine halbe Srunbe entfernten 25orfe Äufjnadjt am fBitu

Koalbflatterfcc tuvcb bie bohle ©äffe an ber Kapelle öors

bei, bic }un Xnbenfen SBil^elm SEeU'S, bev an tiefet

Stelle ben Deut ©cpicr erlegte, erbaut mürbe. Sieben

teti luden Seifenben, roeldje bie bohle (üaftc unb bann

ben unmittelbar baneben ftcfc cvbebenben Sttgi befugen,

belebt auch bev SEranöport ber SHJaaren Don bem einen

©et ;nm anbern tiefe ©träfe? boeb ifi bcrfclbc nid)t fo

bebeutenb, bafi bie fvüber projeetirte SUaffcrocrbinbung

ber beiben ©een mit S3ortt)etI hätte angeführt werben

fi^nncn; baher routbe baS ^)roject wieber aufgegeben.

(EtcHer.)

MMENSTAAD, fjfatrborf im gro$e«oaL babu

fehen SJejirfeomte unb ber ftaiibcf<hcrrlicbcn fürftl. Sür-

ßenbergifdjen ©raffebaft {jetligeiwettt, 2| teutfdje SKcilen

(üblich Bon bem Suvftcnbcrgifcbcn tödjloffe unb babifd)cn

2(mt8ftfee Dciiigcnbcvg, am Sobcnfce unb auf ber 9)oft=

ffrafje Oon s3)cecrsburg nach gricbrichSbafcn unb SHnbau,

mit bem ©chibficben unb >£>ofgutc -jäelmsborf, bas> einen

vortrefflichen SBeinbau unb eine (ehr gute SReicrci hat,

unb mit 684 fatholifcbcn Gnmvobncrn "in 142 gamilien,

bie oonSBcin- unb £bfibau, oon SSieb*ud)t unb oon ber

Schiffahrt auf bem 23obcnfce leben. 55er £rt voar ebe=

malö brciberrlicb : gürftenberg befaß ein drittel, ein an;

bcre3 fam oon ber Sveicbsiftabt Überlingen an ba3 furjls

licf)e ©tift ßinftebetn, oon biefem an bie SveicbSabtei

2Beingartcn, unb cnblidj 1779 an gürfienberg. 25a§

crittc drittel war eine SJcfujung ber (5be(n oon ^e(m§j
borf, bie ftcb oon bem ebcnbe^cicbnctcn >£>ofc, ihrem

©tammgute, nannten, fam oon biefen an bie@rafcnoon
SJRontfort, bann an bie 2eutfcborbcnS:(5ommcnbe9}cainau,

unb 1783 ebenfalls an gürftenberg. (Thms. Alfr. Leger.)

IMMENSTADT, 1) ein fanbgeriebt unb 9Jentamt

im bairifeben STbcrbonaufreife, mit 5± D9R., auf welchen

12,000 «öccnfcbcn in 2483 gamilien wohnen. 2) (Sin

©täbteben im gleichnamigen l'anbgcricbtc, jroifdjen ber

SUer unb bem "itlpfee, am gufjc ber 2lllgaucratpcn, unb

an ber ©trafje oon .Kempten nadj ©ontbofen, oierstun;

ben oon Ütnbou. @S umfaßt 159 -fjäufer, 1000 ßin-

wobner, ein Schloß, bie ©ifje be§ gleichnamigen Sanbs

gericbteS, SJentamteS unb 3olIamtes>, gorft - unb $)farr=

amteö, einer ^ofterpebition unb ©aljfactorct, ein 2Bai=

fenbauä, ein Spital, ein ßentralcapucincrfloftcr, SBaffciu

unb SJcagelfchmieben, 3abr = unb SUiebmärftc, unb §atu
bei mit üeinwanb nacb Stauen unb granfreief). 25er

£)rr roar fonfl bie Seeftbenj ber regierenben ©rafen oon
Äönigseif:9ii.n()cnfe[», unb nacfjbem bie ®raffd)aft an
Öfierrcicb ferfauft roorben, ber ©i^ eirteö SDberamteö.

(Eüenmann.)
IMMENWOLF ober IMMENFRESSEK. ein füb,

teutfcf)er SBogel, Merops apiaster Lina.,
f.

IVIerops.

(Hi/rmeisler.)

DIMER, 1) 3ool., f. lmber. 2) ©cogr., ein flci=

X. Gncgtl. b. 3B. u. £. 3meitc ©ection. XVI.

ncS jum heiligen ©ciflavcbipet in '^uftralien gebürige» Gi;

lanb, unter 187 3 15' öftl. üange, norbbfilicf) oon ber

Snfel SEanna. (R.)

i.m.mi:i:atii. g>f«tborf mit 745 ©nwobinetn im
Ärcifc Goblenj bcö föniglicf) »rcu(?ifd>cn a?egierungebc;ir=

ttt Hafytn. ( Rautchenbusch. )

[mmergeten, f. Taafgesinnte-.

IMMERGRÜN i|i ber teutfebe Marne forool be§

Gp'hui'ö (Hedera Heliz L.), ald audj bcö SBintergrttnö

(Vinca minor £,.)• (A - Sprenge/.)

Iiiimcikiili. f. Invontaiium.

IMMERSCHÖN ober IMMORTELLE werben ütelc

©crodebfe genannt, beren faftarme ffllumcn fiel) lange,

ol)nc Jorm unb ftarbe ju ocrlicren, erbaltcn [offen 5 na=

mcntlid) auö ben ©attungen: Gnaphalram, Elicnryeum,
Xeranthemam unb Gomphrena. (A. Sprenge/.)

IMMERSION bejeidjnet in ber 2ffircmomie ben Um=
ftanb, wenn ein Stern ober planet ber ©onne fo nabe

fteht, bafi man il)n nid>t feljen fann, weil er burd) il;re

©trablcn »erborgen wirb.

Serner bebeutet biefer 2(u§brucf ben 5tnfang einer

5)?onbfinfierniß, b. 1). ben Söioment, wenn ber 9Jconb in

ben ©djatten ber @rbc tritt. SBan foriebt wol auü> oon

einer Smmcrffon ber ©onne, worunter man txn Moment
Oerftcl)t, wenn ber s5coub anfangt unö ben 2lnblicf ber

©onne ^u oerbergen (ogl. b. '2tvt. Mondfinsterniss unb

Sonnenfinsterniss). sJtod) häufiger wirb biefer 2Tu§brucf

oon ben SuoiterStrabantcn gebraucht, unb bejeiebnet ben

2lugenblicf, wenn ft'(f in ben ©chatten biefeä Planeten

treten. 25er Smmcrft'on tft bie ßmerfion entgegenge;

fe|t unb bebeutet ben Äugenblicf, wenn ber ocvbunfclte

Äörperwiebcr anfängt ft'd)tbar ju werben, grüber würbe

bie S3cobacr)tung ber Smmerfton unb (5'mcrfton ber 3upiter§=

trabanten faft auSfcr)licjjlid) jur 23cftimmung ber fange an;

gcwanfct (f. b. 2(rt. Länge). Se|t bebient man ftd) bie;

fer SKetbobe feltener, weil bie ^Beobachtung ber ©ternbes

beefungen genauere JRefultate gibt. SJcan nennt aud)

Smmerfton ben SKoment, wenn ein girftern ober ^3la=

net oon bem SKonbe ober einem anbern Planeten be=

beeft wirb. (Stern.)

Immersor f. unt. Taufe.
IMMERTHAL, St.; Imier, Val St.: Ergael.

25iefe 9camcn werben oft alä glcid)bebcutenb in politifd)er

S3ejiel)ung gebraucht; in geograpliifd)er maebt ba§ @t. Sm=
mertbal einen 2l;eil be3 (JrgueB auö. 25aö gan',e Grgucl

liegt im Sura unb gebort je(5t jum Ganton Sern. 25a3

eigentlicbe ©t. Smmcrtbal ift ein ftarf beoölf'erteg SJcrgtbal

oon fccbS ©tunben l'ängc. ©eine 3vid)tung gebt oon ©üb=
weft nad) 9?orboft unb Tft. 3n feiner ganjen fange fliegt

bie im wefilidjftcn STjetle entfpringenbe ©üjc (©djüß), bie

ftd) in ben S3iclerfec ergießt, unb oon welcher baS 2()al

in frühem 3eiten ben 9eamen ©ufmgertbal gehabt haben

foll. Sn bem 3weige beg 3ura, burd) weichen eö oon

bem bernifchen 2lmtc 9?ibau unb oon bem neufcbatellifchen

5üal bc Stüj getrennt wirb, erhebt ftd) ber 4950 gufj

hohe ©jajferaL 3m SBeften grenjt er an t>a$ ncufd)atel=

lifebe (5haur:bc=Sonb§. 25ie norblichc Äctte, welche ber

©onnenberg heißt, trennt ka$ 2l;al oon bem bernifchen

41
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2fmte Saignclcgier unb bem SJcünftcrthal. Surcb biefcn

3meig bes Sura ift ber berühmte 9>afj «Pierrc^ertuis (f.

fcief. 2frt.) gefprengt, bcr aus bem St. Smmcrtbal nad)

bem SD?ün|tertbal unb nad) ^runtrut führt. — Sas £bal

enthält oon SSeficn nad) £|lcn bie spfarrbörfer Sicnan,

St. Smicr, Gourtetari, Gorgemont unb Sombcoat, mit

ben Scebenorten 2cS Gonoers, Sonoillier, filteret, Gor=

moret, Sortebert unb Soncebot,. 2£üe biefc Dörfer liegen

auf bcr linfen Seite ber Sü-,c, a(fo auf bcr 9<orb; ober,

wie es im Ganton Sern beißt, auf bcr ©onnenfeite. Auf

ber Süb = ober Scbattenfcite finb nur einzelne -päufer.

Sie (Sonnenfeite beifit Droit, bie Scbattenfeite Envers.

— 25er 2balbobcn i|t für ben ©etreibebau oon mittlerer

©üte. Seflo feböner ift bie 2Bicfencultur, unb bie SSki)--

weibe auf ben Sergen. GS wirb tbeiß Wpcnwirthfcbaft

auf benfetben getrieben, theils eine große 9#enq,c Sd)lad)t;

pich bort gemditet, unb bann roieber aufgeführt, fowot

£d)fen aii Strafe, GS roerben auch, gute ^ferbe oejos

gen. Neben bcr Sanbwirtbfcbaft ift bann bie gabtifcSn*

bufirie eine .&auptquellc bes grofjcn, im ganzen 2bale

unb auf ben Sergen oerbreiteten 25ol)lftanbcS, ber ft'rf) in

ben SBobnungcn, "im Jbausgerdtbe, bcr Scbcnsart unb ben

Unternehmungen bcr Ginwobncr ^cigt. gm £auptjwcig

tiefer Snbuftrie ift bie Uhrmad)crfun|t, bie ft'cb aus bem

9ceufd)atellifd)cn febon feit langem l)icrticr verbreitet bat,

unb eine SKenge .&dnbc bcfd)äftigt. 2(ud) baS ©pi=

fccnflöppeln ift febr häufig. — SaS eigentliche St.

JJmmertbal enbigt bei Sonceboj, in beffen Nähe bie

gelfcn oon Sübm unb Sorben bcr gan$ nabc an ein;

anber treten. Sie Scnfung, be§ SobenS wirb halb bc;

beutenb ftärfer, unb bie Suje, bie burd) bas große 2bal

jiemlid) fanft gefloffen war, roirb hier roitber unb biltet

in bcr nod) jur Pfarre Gorgemont geborigen ©egenb

Uourncboj mehre feböne g<$De. 2ßirb inbeffen ber Name

St. 3nimcrtb.at in politifeber Sebeutung, unb als gleich;

bebeutenb mit Grguel gebraucht, fo geboren nun auch noch

bie folgenben Sljcilc ba-,u. — Surcb eine enge Sergfluft,

in beren 2icfe bie Sü-,t tobt, gelangt man »lebet in

ein Heines fruchtbares 2bal, roo juetfl baS Dörfchen £üttc,

bann ba8 9>farrborf 9>crn (ober Sübcrich) erfebeint, reo

bie grüd)te fd)on jebn Sage früher jur Steife gebeiben,

als in bem höher liegenben St. Smmcrthal; "nach iVro

ift auch bas folgenbe Sorf ftcucbcncttc firchgcnbffig, weU

dies noch am linfen ttfet ber ©uje liegt, bie aber hier

eine fütliche Dichtung erhält, unb bann in bas cbcmaligc

©tabtgebiet oon Siel eintritt. Ser Grguel hingegen geht

in öfUicber Dichtung tureb ein fteil anfieigenbes 2l)al nach,

bem ^farrborfc äkuffclin (gügliStbal, wohin auch bas

Sorf *)Magnc (
s)Mcntfcb) gehört; bann über ben Scrg nach

JRomont (btotbmunb) unb hinab nach fetie* (Materien),

gRontraeml (SReinifpetg) unb Seihen an tic Kare. —
gerner gehören jum Grguel noch mehre bebeutenbe £rtc,

welche tbeiB auf unb an bem ©onnenberg, tbeilS jenfeits

«mf*en bemfel^en unb ben fogertannten gretbetgen liegen.

Sie finb folgenbe: Pa gerrcerc, »velchcs nach Sicnan firch =

aetwfiig in, eine febr »erfreute ©emeinbe oon 1260 funfb

fleifiigcn unb nnMilbabcnten Einwohnern, gröfitcnthcils

9facb'fommen oon ^usivantercm auä bcr ju i)ccufcbatcl

gehörigen ©raffebaft 5ßalangin, bie im 17. Sabrbitnbert

fidj in biefer ©egenb anbauten. Sie biet jiarf betriebene

Ubrmacberfunjt ift eine .£>auptqueüe trjreS Sfeiebtbums.

gerncrSallcnofon, Glcrmont, Ja dhaur b'2(bel; ebenfalls

STrte, bie burd) Äunjtflcijj, befortbers in mcd)anifd)en Sün;
jten, ju 23ol)l|fanb gelangt finb ; bas Zi)al ^es gontaines

mit ben jur ^forre Stdmelan gebörigen STrtcn äJachericä

unb ia $>ole, unb ba§ 2l;al iramclan, roclcbcs bie bc--

träd)tlid)cn Sörfer Tramelan dessus ( t her=3:rcmlingen),

Tramelan dessous (Unter=3:remlingcn) enthalt. Scörblid)

oon 2ramclan ift nod) ein SJebcnthal, welches bie £rte

ües SicufdUes, 2a SIef, 2a Qtyaux bc 2ramclan unb 2e

ßercil enthält. 2tlle biefc STrte nähren ft'd) theils oon 2anb=

unb 3Ilpenroirthfcf)aft, theils oon ben febon bejeic^neten

mechanifchen Scfd)aftigungen.

Sie angeführten ürte gehören alle jum ©rguet ober

^um S. 3mmcrtl;al in weiterer Scbeutung. Sie ScoöU
ferung beträgt über 10,000 Seelen. Sie Sprache ift ein

franjöftfcbcs 9>atois, mit Ausnahme bcr Sörfer Kerles,

SDJontmenil unb Stciben, roo teutfeh gefprod)en wirb. 3efct

gehört bas gan',e ©rgucl ju bem bernerfchen '2Itntc ßourtclari.

Ser Starrte fommt oon einer, jefet in Srümmet uvf.uicn;

ben, Surg ßrguel, auf einem geifert über ^sonoillier, wo
ehemals bie Sioigte bes Sifd)of6 oon Safel ihren Si(5 \)o/U

ten, bcr erft um bie SKitte be§ 18. Sahrbunberts nad)

Gourtelari oerlcgt würbe. Ser 9came bes .f)aupt= ober

St. 3mmertbalcS wirb oon einem v}ocal = .^eiligen, St.

3mmcr (!St. linier. Himmerias) abgeleitet, bcr, aus n-

nem Sorfe in ber ©egenb oon f)runtrut gebürtig, im

(Tebenten Sabrbunberte in ber SBtlbnifl, wo joi-t St. äfnriet

ifi, bas 2anb angebaut haben foti. Sie Vcgcnbcn cv,al =

len oon einer Söallfabrt, bie er nad) Serufalem gemacht,

oon ben Sbaten , bie er oerriebtet, unb wie er nach feiner

JKücrrcbr, inbem er einen 3weig in bie Grbc fterfte, eine

Heilquelle beroorgebracht babc. Später cntftanb an biefer

Stelle ein ßborberrenfhft, bas aber bei ber Deformation

aufgeboben würbe. Sie 2anbcsbohcit fowol als bie nie;

bem ©eridtfe über bas gan^e Grguel befallen bis \u Gute

bes 18. Sahrhunberts bie Sifd)öfe oon Sai'el : bas Scann:

febaftsreebt hingegen gehörte bcr Stabt Siel ; unb bie Gin;

wobner mußten unter bem Banner oon Siel ju Jelbe »ie=

ben. Salier würbe biefer Sbcil be6 bifchöflid) bafeli'chen

©ebietl, cbenfo wie Dtoin, bas auch juin Rannet von

Siel gehörte, ferner iJeciienftabt, bcr 2efjenberg unb bas

??h'mfrerthal immer jur Schwcij gerechnet, inbcfjcn bcr

nörblicbere Sbeil bes Sistbumö jum teutfeben 9fcid)c an
rechnet würbe, im Anfange ber franjöftfeben Äeoolution

an granfreid) fam, unb erft 1815 mit ber Scbwci', oer;

einigt würbe. Siefeö SSerbältnif JU Siel war bem Gr;

guel befonbers wahrenb bes 30jäbrigen Äriegcs oom gcl$*

ten 9(ut^cn, inbem baburch feine Neutralität erhalten würbe,

ju einer 3cit, wo ber ^um teutfd)cn 9?eid)c gehörige jl-cil

tei- Sistluims halb bind) fran^öfifche, halb burd) faiferliche

Gruppen auf's Scbvcrflichfte erfdböpft würbe. — 3war hatte

£crjog Scmharb oon SBeimar 1637 nad) einemmit ben

Ginwobncm gcfchlo)Jcncn übertrage bas Grguel befei:t. HU
lein 1639 bewirften bie Stäbte Süricb, Sern, Safel unb

Sd)affl;aufen bie Räumung bes 2anbe6. Sic Ginwobncr
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bcS (Srguels crfcheincn wegen jenes SUcrhältniffcS auch bei

allen geünügen bet Cibgenoffen, an weld)en2Mel vermöge

feines IBunbmffe« nritlBerrt, Srefburg mit ©ofot&utn

2heil nabin; namentlich lUicti in bem burgunbifeben, bem
Schwaben - unb bem itnlienifcben Äriege. 3»ot erregte

bat vcnvicfcltc Jücrhältnif; Don ©iel felojl, baS jwar ein

utgcwanNer ürt ber Sibgenoffenfebaft war; aber in ges

wiffen Schiebungen fetbft untet bifchbfiid> bafcli'cbcr Roheit

ftanb, unb btc »efttebungen bet »ifdjofe, u)n ©ewalt

auejubebnen, ftftere unb befonbetfi gegen Snbe bes 16.

unb im Anfange bei 17. 3ahrbunbertS langwierige ©treU

ttafetten. Dennoch würbe burdj ben in mannen fünften

für ffit'cl ungünfligen Vergleich im 3. ltilO boö" SDlanns

febaftsreebt neuerbmgs anerkannt. 9cur gegen ben 35u

febef foDte 23iel unb baS (Stguel ben ©bgenoffen nicht jus

|Wben bürfen. S3etm6ge biefel SWannfcbaftsrecbtcS orbnete

bie ©tabl SBiel im (Srguei 'Mies an, was
1

auf's ÄriegS*

wefen SBejug hatte, gab bem l'anbe bie IDffictert, warb
bort Solbaten für feine 2ruppen im ftanjöftfdjen Dicnfic

unb geftattete bem Siifcbofc, alS et um bie Witte bcS 18.

Sahrbunbcrts ein Regiment im franjöfifcbcn Solb errief):

tete, nur für biejenigen Gompagnicn SBerbung im Grguel, be=

ren .fjauptleutc Siürger bet Stabt SJicl waten. (I'bcnbiefes

SOTannfcbaftsrecbt hat auch, uaebbem bie Sieformation ju S3iel

geftegt hatte, bie (finfülrung unb ^Behauptung bcrfclbcn

gegen bie wieberbolten Umtriebe ber SMfcböfc im ganten

Staue] befdtbert. Denn nach bem fraatsrccbtlidjen £3e=

griffe ber Sibgenoffen gehorte baS Sieligionswefcn jum
SJcannfcbaftSrccbte. — "Als baS fran-,6fifd)e Directorium

im 3- 1797 ben Angriff auf bie Schweif befcbloffcn hatte,

würbe juerfi bureb plöfelicben Überfall, "oljne ÄricgSerflä;:

rung, baS ganje Stguel neb|t S3iel befe|t, um jum S3or=

auS ftdj biefeS wichtigen Eingangs in ben ßanton SBem
ju t>erficbern. (5s blieb bis jum parifer grieben mit

granfreieb vereinigt, mufjte bann aber wieber an bie

Scbwci', abgetreten werben, unb würbe 1815 bem ßan=

ton SJern einverleibt. (Escher.)

1M.MM lliMIAIN (Ymmichenhagen, in alten Ur=

Funben ab inrfngine. unb im gemeinen Sehen auch ^>ar)n--

cben genannt), ein 1173 (nacb ®cr|tenbergcr'5 Gljronif)

gelüftetes , aber crji im 13. 3ahrbunbcrtc urfunblicb oor=

tommenbes ÄugufhnetHoftet (anfangs Tonnen -, bann

Slcannsfloftcr) anbcrtbalb Sfunbcn Don Wcufircbcn in ber

©raffebaft 3iegenbain in.£>effen, welches jUt 3eit ber 3tc=

fbtmation aufgehoben würbe. Das SDotf felbfi, worin bie=

fc? Älofter lag (nacb ber 3äblung Don 1830 mit 403

(jinroobnern unb 62 Käufern, gebort jum Sufrijamte 9?eu=

üreben. (Kommet.)

IM.MKf (Christopli). awi) Imniinp; gefcf)ricben, warb

1650 ju Üeipjig geboren, ftufcirte bafelbR, nacr;bem er

bie SfbomaSfcbufe befucf)t, bie 9iecf)tc, unb begann feit

1680 ale XbDOtat ju prafticiren. Später roenbeteer ft'cf)

in gleicbcm Jßerufe nad) Bresben; unb ba er r;ter mit

bem Stifter ber -öennbuter - Kolonie, ©rafen^ »on 3jnfen:

borf, ndber befannt warb unb beffen religiöfe 2(nfict)ten

ibm gefielen, fo trat er bei ibm als ^rioatfecretair in

2)ienft, unb lebte feitbem bis ju feinem 2obe (3. gebr.

1728) ju £errnl)ut in bes ©rafen ^aufe. Gr war ein

9?atm DOH mannicbfaltiger ®ele(;rfamfeit, wie feine, fowol
auf Watbematit unb Rheologie, als praftifebe 3uriSpru=
ben\ ficb_bejiebenben Schriften beutlid) beiveifcn; allein ju=
gleich ein jiemlicb bnpochonbrifcher ©rübler, ber ebenfo
Diel ^ergnugeu an ber 3ufammen(!cllung unvereinbarer
Jlfccbtsfälje fanb, als an ber innern Ausgleichung befien,

waS unS bie vier (5üangeliftcn über bie ®efd)id)tt (ihiili

aufbehalten haben*). ' (Emil Ferdinand Vogel.)
1MMISSI0, bie Smweifung ober Sinfegung nas

mcntlicb in ben Sic\ib einer Sache (ünmissio in posses-
sionem). 3n befonberm juriftifchen Sinne fprid)t man
hier üon ber immissio in bona, als (Sinwcifimg in ben
S3efil^ «on ®cgcnffänben, worauf bie 2Cnfbtud)e bisher

ftteitig waren; j. S3. wenn bamit bie gericbtlid)e Über;
gäbe ber ®üter eines ©cmeinfchulbnerS an feine @ldubi=
ger bejeichnet wirb, ffiei ben «intern fam es i>em ?>rä=
tor ju, foldjc ginwetfungen in ben Sefifc oorjunebmen.
Sic äBid)tigfeit biefeS S3cfugniffeS «igte ftd) Dotjfiglid)

bann, wenn er auS ©tfinben ber Siüigfeit ober bes JRecbtS

fid) beftimmt fanb, benen, bie nach bem GiDttgefefc fein

Erbrecht hatten, ein folcfteö ju »crleihen, unb fi'e hiernach
in ben S3efil^ ber Qrrbfcbaft einjuweifen (bonorum pos-
sessio). Das fummarifchc Verfahren babei half über bie

Dielen 2Beittäuffgfeiten ber bürgerlichen (5rbfd)aftSflage (lie-

reditatis petitio) hinweg; unb bal;er würbe eS fpdferhtn

fogar auch jum 23c(len berer angewanbt, bie fcfjon nad)
bem ßiuilrecfjte ein Erbrecht hatten (bonorum possessio
utili.s). (Emil Ferdinand Vogel.')

IMMOBHJAR-MASSE. So beifjt im ßoncur§pro=
ceß baS in unbeweglichen Sachen beftchenbe SBetmogen bes

©cmcinfcbutbnerS. Dabei oerfiebt man unter unbcwcglü
d)cn Sachen nicht bloS foldje, oie unbeweglich im eigenb
liehen Sinne finb, b. b., bie ohne 5BetIe|ung ihrer ©üb*
ftanj nicht Don £xt ju txt gebracht werben' tonnen, wie
j. 50. Stabt: unb £anbgrunb|rücfe , fonbern auch folche,
bie im juriftifeben Sinne ben ledern gleich geachtet wcr=
ben; wie unter anbern nach fäcbftfcbim fowol als gemeü
nem Siechte SJibliotbcfen Don bcbeutcnbcrcm Umfange, doIL=

ftänbige SSBaarenlager, ffiuchbanblungen, 3(pothefen u. f. w.
Die iurijrifcbe ©Icicfjacbfung ber leiteten ©attung Don
Sachen mit ber etftetn (iufet fid) babei auf bie gle'icbmä=

fjige Sicherheit, welche beibe ©attungen gewähren.
tfufjcrbem gibt es aber auch noch'befonbcrc gälle,

in benen, bem ausbrücflichcn 2Billcn ber ©efe/>c nach, bes

wegliche Sachen ben unbeweglichen vollfommcn, bas beifjt

hier, in 2fnfchung aller tecr)tltd)cn SBirfungen, glcicbgead)-

tet werben. Siämlich I. 2Benn eine an fich ' bewegliche

Sache mit einer unbeweglichen, entweber bureb bie 2Bir=

fung ber 9?atur ober einer mcnfchlic^cn £anblung jufolge

bcrgcffalt jufammenbängt, bafj ft'e einen 2hcil ber (entern

*) 3n Xbclung'g ^ortfeeung »cn 36d)er*6 Sclefjrtcn.-ecs

rifun. 2. ffib. (8ripsifl 1787. 4.) ©p. 2280, befinbet fid; ein »eU.
frinbigeä Bcrscidini^ von Smmig'ö ©djrtfttn. ^aß er übrigen«
aud) in ben testen Cebcn&jabven bie Sunsprubcnj über ber SEfjeo«

Icgic unb ffllattiematiE fcinc^rocgcä gjn^ oergap, beweift ber bort

mit aufgeführte, erft jirci 3abre »or feinem Zeit crfdjiencne SEractat

unter bem Sitcl: Materiae concordantes ex universo iure. (Lips.

1726. 4.)

41*
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ausmalt, So werben 5. 35. 33äume unb ^flanjen, in;

fofern fic SBurjeln gefebjagen, ferner ©emäcbfe unb grüßte,

bie nod) nicht abgenommen ft'nb, wegen ibreS 3ufatnmen-

hangS mit bem ©runbflücfe, worauf ft'e flehen, für einen

Shcil beffelben, unb alfo aud) für unbeweglich gehalten.

GbcnbieS wirb aud) angenommen, fobalb eine bewegliche

Sache einer unbeweglichen fo feft einoerteibt ifi, bafj ft'e

ft'cf) ohne ©traben be§ ©anjen nid)t rool trennen lagt;

ober, wenn bie feftgemaebte Sache jwar ohne Nad)tbcil

abgefonbert werben fann, allein beren 33cfcftigung jum

beftänbigen ©ebraucr)e eine§ ©runbfiütfe;, nach beffen ei=

gcntlid)cr 33eftimmung, bient. Äu8 biefem ©runbe rcd)=

«et man bie Niegel unb Scblöffcr an ben Sbüren; bie

3iegel auf bem Sad)e; bie eingemauerten Äeffel auf bem

&ud)enberbe, infofern ft'e nur jum öfonomifd)en ©ebrau;

che bc§ -f)aufc§ eingemauert finb; bie im S3obcn fejlges

machten 511m wirtschaftlichen ©ebrauefte bcS ©runbftücfS

bienenben Äornbct;dItcr ; bie in einem 2Bcinfclkr ober 2öcin*

lagcr bcftnblicfjcn größeren 2Bcinfdffcr; bie in einem 2Sehv

berge angebrachte Äeltcr u. f. w. ftu bem ©runbftücfe,

in welchem biefe Singe befeftigt finb. .£>icrauö haben bie

«J)raftifcr bie Kegel abgeleitet: „OTeS, \va§ ©rb=, 2Banb*,

83au=, 9Katter=,'Nieb; unb Nagclfefi in einem ©runb*

ftütfeifi, muf! für ein 3ubcbör beffelben gehalten werben."

3nbcffcn ift boef». biefe Siegel nid)t ganj au§reid)cnb für

bae> praftifebe 33cbürfnifj: befonbers »eil bie fuitfrlicf>e

ßobäfion allein bie befeftigte Sache nod) nid)t ju einem

Sbeile beö @anjcn macht, wenn nidht bie 33efcfHgung ents

weber jutn öfonomifd)cn ©ebraud)e bcS ©runbftücfeö fclbfl,

nad) beffen befonberer SJcflimmung gefchab, ober wenn

nicht wenigftcnS, fobalb baS leljtere nicht ber galt ift, auS

ber £oStrennung ber befefh'gten Sache ein wefentlicber Nacf)=

theil für ba§ ©anje entfpringt. II. 'Xufy al?bann mer=

ben bewegliche Sadjcn für unbewegliche im juriftifeben

Sinne gehalten, wenn ftc nicht nur in ber 2(bft'd)t ange;

fdjafft ober gemacht werben finb, bafj fic einer unbewegt

lid)en Sad)c jum beftdnbigcn ©ebrauebe bienen follcn, fon;

bem ftcb aud) wirflief) tu bem (5nbc an bem Drte ihrer

SJcftimmung hefmben. ^Bewegliche 'JVrtincntfürfe biefer 2£vt

erfobern feine üobdft'on, um für unbeweglich ;,u gelten.

2Bie fel)r nun alle biefe S3egrjffi'befjimmungen bei

ber grage nad) bem Inbegriffe beffen, wa$ man beim

(Sintritt eines üoneurfes» „Smmobiliarmaffe" nennt, in

Grwägung fommen, bebarf nicht erfi eines 33ewcifc3.

(Emil Ferdinand Vogel.)

[MMOB1LIAR-VERMÖGEN. ©er Snbegriff oOeö

beffen, roaü Semanb an unbeweglichem ©ute befibt. Sinb

förperlidje Sachen fo befdbaffen, bafj fie ohne 33efd)dbi=

gung ober Vernichtung ihrer Subfian^ nicht v>en einem

£rte jum anbern gebracht werben fönnen, fo nennt man
fie überhaupt unbewegliche Sachen, unb fobalb man biefe

Sachen ju einem geroiffen 2Bcrtbe anfcbldgt unb als ©e=

gcnfidnbc bcS bürgerlichen S5efiytf)umö in Erwägung ^iebt,

legt man ihnen ben üharafter bcS Smmobiliareermögcn^

bei. Namentlich fommt bicibei ihre gd^tgfeit in 23ctrad)=

tung, im gewöhnlichen bürgerlichen 2$crfcbr auö einer -f)anb

in bie anberc ju gehen, ober baS, waä bie JKömer: in

commercio civili esse, ober nod) eigentlicher in bonis

esse, nannten. Sie nähere iurifiifd)e 3(nftd)t über ben

relatioen Segriff ber 23cwcglichfeit unb Unbeweglidjfeit

cinjelner ©egcnftänbe ift bei bem ^trtifel 3mmobiliar =

m äffe (f. b. lixt.) entwicfclt. (Emil Ferdinand Vogel.)

IMMOBILIEN, unbewegliche ©egenfränbe. SBenn
man im allgemeinen fagt, unbewegliche Sachen ft'nb foU

d)e, bie nicht ohne 58efd)äbigung ober Vernichtung ihrer

Subftanj von einem £rte jum anbern gebracht werben

fönnen, fo ift bamit für_ ba§ jurifiifdx Sebürfnifj, b. b-

für baö richtige Urtheil über bie juri|tifd)cn SJcjichungcn,

in welchen Sachen freien fönnen, noch nicht genug ge=

Wonnen. SOJan muf; tnclmchr hinzufügen, bafj ber ©runb,
warum gewiffe Sad)cn ihren £>rt nid)t oljne 9?ad)tf)eii

für ihre (ligentbümer fclbft anbern ober anbcrS angewiefen

erhalten fönnen, tl)eil§ in ber Natur biefer Sadjcn felbft,

tl)eil§ aufjer ihnen in einer befonbern Vorfcbrift ber ©e=

fefje liegt. Sad)en »on ber erfteren 2frt nennt man un;

beroeglid)e im eigentlichen Sinne (res naturaliter immo-
biles), unb ft'e ft'nb wieber theil» folchc, bie ihren Stanb=

ort- ganj unb gar nicht uerdnbern fönnen, wie j. 33. '#cfer,

2Biefen, ©arten, SBeinberge, SBälber 11. f. w. , tbcilS foU

che, bie man nicht ohne 3crfiörung r-on ihrer Stelle brins

gen fann, wie 3. 33. ©ebdube. Sie Sadjcn ber jwei =

ten Art ft'nb bagegen jwar ihrer Natur nach beweglich, ab
lein ft'e werben nach ber &orfd)rift ber ©efefce fo angefe;

fien, aB ob ft'e unbeweglich wären (res civiliter ober

juris intelleetu imniobiles). 2(ud) biefe fann man au§

einer boppcltcn 33e3icl)ung bcurtheilen. Sie gelten ndm=

lief) tl)eil§ in 2(nfcbung jeber rechtlichen SBirfung für un=

beweglich, theilö nur in Änfebung einer einzelnen, bcfon=

bem restlichen SBirfung. 3u ber (entern Wattung gebo-

ren unter anbern bie fogenannten mobilia pretiosa ber

unter SJormunbfchaft ober ßuratel ftehenben 9)crfonen;

wcld)e im 33ejug auf baö gefc^lid)c S5erdufjerungSoerbot

ben wirflid) unbeweglichen ©ütem folcher ^)erfonen gleid)-

geaebtet werben. 2ßa& fonft in biefer 33c,icbung noch gc^

fagt werben fann, ift fdjon bei bem 'llxt. 3mmobiliar =

maffe erinnert werben'). {Emil Ferdinand Vogel.)

Immoclica donatio,
f. unt. Schenkung.

Ininiortclle,
f.

Immerscliön.

IMMUNITÄT (Imniunitas). A. 3m ÄÜgemei»
nen. Sa§ SBort Smmunitdt bezeichnet in ber 9i"ccf)t$=

wiffenfeftaft überhaupt bie 33cfrciung »on ber Obliegenheit,

für einen anbern etwaö ju teilten, inc-befenbere aber bie

33efreiung Pen ber Üciflung öffentlich,er Sienfte unb ?tb=

gaben, weld)c festere in ber mittleren 3eit oorjugäwcife

munera genannt ju werben pflegten. Sie ©ütcr be§

ÄönigS unb feiner näcbficn Umgebungen genoffen in Seutfd);

lanb fd)on in alten 3eitcn biefer 33cfreiung ; ft'e hing jeboef)

genau mit einem anbern, nod) alteren wichtigen 23orjugg=

rechte biefer ©ütcr jufammen, wcld)eö ebenfalls imniuni-

tas genannt würbe: ndmlid) mit bem Nccbte ber S3efreiung

üon ber ©ewalt ber gcwöhnlicfjen öffentlichen ©ericht^bcam--

*) 5JgI. bie afabemifebe Xb^anbtung oen ©ottfr.eubw.5SRo!
gen: Commentatio de vera ac genuina rerum mubilium et im-

.

mobilium iiulolc seciindum diversa juris Romani et Gennanici
prineipia. (Sicpcn 1760. 4.)
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tctt, für bie Seit, wo bft -Ocrr bei ©uteö für bie auf

bcffcn tterritorium angefeffcntn Unfreien tu Slecbt Ju ftc-

ben verfvrach, wc-.-halb er von Seit )U Seit felbfl tarin

C^cvicbt in begen pflegte, ober (4 burch befonbere Bcauf;

tragt« btgen ließ. SBorjngiwHfe mürben Mi- fonigiichon

Romainen nach mit nach' baufig für gefebjoffene Bcjirfe

erflärt, bie barin wohnenben Untertanen von ber ®e=

ricbtj'barfcit bei gewöhnlichen Richtens aufgenommen, mit

ibnen eigene ©ejrrfSricbter gegeben. Solche Bohrte nannte

man tanntmflegenfage tu ben geroöbnlieijenDrtfcr)aften auch

felbfl Immunitates. 53ci bet umchiucubon äSormicfclimg

cor Rechtspflege unb £6b« ber Abgaben mürben bcrqlci-

eben, auf bioc beiben SBrrbdttnifJe bezügliche (Befreiungen

I immer rftchtijicr, unb man fing Dato Mh fic aM ®naben=

fachen bei ben Stegenten )U fliehen. 25t« teutfeben Äaifer

fü)ufen aUmdlig grofie 3>i|lrictc ctä privilegirt in fogc=

nannte 9crid)Sooigteien um, reo bie ©eriefttsbarfeit niebt,

mie gewöhnlich in älterer Seit, buref) ©rafen, fonbern

burch befonbert bejhWi faiforiicbe SBoigte ausgeübt warb;

unb an baß ®crichtc<priviiegiiim fchui; ftch bann meiftenS

auch ba8 Steuerpthulegium an. 35afj beibc» fo häufig

ber ftaii »ar, muf befonberä betn Sifer ;ugefchricben wer;

ben, mit welchem bie ©eifiliebfeit barauf bebaebt war, fo=

wol {Befreiung Dom weltlichen ©eridbröffanbe, als von ben

bürgerlichen JCtenffcn unb Sfbgaben ftd) zu verfchaffen.

(S. gleich naebber ben lixt. inuBuaiUs eeclesiastiea.)

3>ie coien ahmten hierin meinen» nur bas Beifpicl bcS

Klerus nach; unb mäbrenb bie begehrlichen 2Sürtfcf>e bes

Icistcrn häufig buret) bie eigene grömmtafeit ber Surften,

ober aueb burrh ihre Bufjfertigfcit untorflüijt mürben, lag

in ber SWothmcnbigfcit, fief) gegen bienjlcifrige ober bureb.

SWacht unb 2fnfchcn ausgezeichnete SBafaßen gndbig 31t be-

weifen, für bie Wegeilten ein ebenfo ftarfer 'tfnlafj 3ur

ßrtbeilung von Smmunitätsprivilcgicn (f. b. lixt.).

2>ie Steuerfreiheit ber Rittergüter, rvetdje von ben

altem ©taaäredjtötebretn gewöhnlich auch in biefe Kate-

gorie gcftellt wirb, ift mtntgflenS infofern bavon verfcbic=

ben, als ft'e nicht von ben Regenten, fonbern von ben ba-.

burch begünftigten ©utSbefigern felbfl ihren Urfprung nahm.

JJerin tiefe gaben in ben altem Seiten ihre (Einwilligung

$ur (Erhebung von Steuern nicht im Be^ug auf ihre ei-

genen ©ütcr, fonbern nur für ihre Untertbancn, nämlid)

für bie Sauern auf ihrem Ucrritorium unb für bie cinieU

nen Bewohner ber von ihrer ©runbbenlichfeit abliängigcn

Stätte, \ctdii ft« bäbei bie Sicrfcbonung il)rer eigenen

©ütcr mit foleben Seijhinaen \m JBebinaung ju machen

pflegten. 3hrc pcrfonlicbe Sbdtigfeit im ilehnsfricgsbienfle

gab ben gfwöbnlichcn inlafj für bie Behauptung biefeö

Borjug8rea)H5 namentlich in Sücrbinbung mit bem Scfug=

niffe ber ©runbberrlichfeit.

B. SircblicbeSmmunität (ininmnitas eccle-

siastica) i|1 ber Inbegriff aller, ben Äircben, foroie ib=

ren Wienern unb ©Utem juftdnbigen äjorittgprcchtc, im

ffiejug auf bie Befreiung bcrfclbcn von ber 5ücrbinblicf)=

feit, bie gcrcöbnlicben ©taatSlaften unb Staatfbicnfte ju

leiften, unb ben weltlichen ©erichteftanb an^uerfennen.

2)af in ber eigentümlichen Stellung ber ©eifiliebfeit, na=

mentlicb ber cbrifflicben, ju ben übrigen Staatsbürgern

febon an fich eine 2(iiffoberung lag, tyx einige Sevor;u:
gung von biefer "Kxt jujugefhpen, rann niebt geleugnet
»verben: allein ebenfo geivif; (leb! baö bi|lorifchc "factum,
ta\; bie ©eifiliebfeit mit ebenfo viel Gbrgci'i tlö &a6fud&t
bie SCuibebmmg biefer SBorjugftrec^re feib|l auf Äofbn beä
aügemetnen 9BobIe6 geflieht liabe: mobei il;r bie von ir)r

felhft meiflenö erfi bervorgerufene Bigotterie ber görfrm,
unb bereu '2lbbängigfeit von bem gelel)rtcn Monopol unb
Scbrifrtbum beä Äleruö in ber altem 3eit trefflieb hü
flattert fam.

Scbon ber erfic ct>rifrltcr>c Äaifer, Gonftautin, maebte
mit biefer unvcrbälfiifmiäfiigen Begünfjigung ber ©eifi-
liebfeit ben Anfang. 2ßäbrenb er Äircben unb ^riefter
mit vcrfchivenberifchen ©efehenfen überhäufte, unb feine

Untertbancn tur 9(acf)al)mung einlub, inbem er ibnen er-

laubte, von il)rcn ©ütern an bie Kirchen unb ben ÄteruS
einen beliebigen 2hcil 311 vermachen, befreietc er juglcich

bie ©eifiliebfeit von ben bürgerlichen ?>flicbtcn, unb bie

Äircbengüter von ben öffentlichen abgaben ')• Siefe tyxu
vilegien rourben bie ©runblage von verfebiebenen neueren
unenblicb miebtigeren, welche ber fpätcre 2(berg(aube —
jugleicb mit ber Gntfemung von ber apoftolifeben 3eit bc=

jlänbig im 3unef)tnen begriffen — bem lleru§ bereitwillig

jufonunen liefj. Äaifcr SonffantiuS befreicte bie ©eifllicbcn

von ber Abgabe bcS |)unbertjlen, ben man für liegenbc

Wrünbc bc^ablte; von ber Abgabe, bie bei ber 9iegicrung§;

feiet ber Äaifer von ben Äaufleuten erboben warb (wel=
chem Stanbe firf) fchon viele @ei(llirf)c anö >&abfucf)t juj

gefeilt bauen); von ber Berpflicbtung , $)fcrbc unb 233a;

gen ju ben offcntlidictt gubren, unb 5Kelil, Brob unb
Kol)len für bie faifcrltcbc .fjofhaltung unb bie von il;r au$=
gefenbeten Beauftragten ju liefern; ja er bebnfe biefe Be=
günfligungen fogar auf tljre Sßciber, Äinbcr unb Sflaven
au§\ weil bie meiften ©eifllicbcn bamalä nod), felbfl mit
einfeblufj ber Bifchofc, verbeiratbet waren 2

). 9?atiirlict> wur=
ben nun bie ©eifilieben fcbncll reief) ; ba jeboch hiermit nur
ihre .öabfucht, nicht aber if>rc SOlilbtbdtigfeit fich fleigerte,

fo legte ihnen Äaifer X>a(entinian I. eine Beificuer für bie

2lrmcn mit ber Sfnbeutung auf, bafj c§ i'bre befonbere
Pflicht wäre, ben Unqliicflicbcn ju belfen

3
). Sogleich er;

boben namentlich bie Bifcbofe ein ©efebrei wiber biefcs

©efefj, unb flagten laut über baS Unrecbt, wcldjeä ibnen
gefchebe, wenn bie il;nen einmal venvilligtcn Privilegien

wiberrufen würben. 25er befannte Bifchof ©regor von
SRajianj', welcher ber bortigen Äircbc bamaB vorflanb,

l;iclt vor bem faiferlicben, mit Ginricbtung ber öffentlichen

abgaben ju SRaftianj beauftragten '^bgeorbneten eine nott)

vorbanbene Siebe, worin er bie 2(rmcn, bie ©ei|llicbfeit

unb bie 9)I)itofopben (fo nannte er bie SWoncbe!) ibm an=

empfal;l : „Kein Banb" — fpracb er babei — „fein Banb
binbet fie hienieben; ft'e befifecn faum ibre Seiber

; ft'e ba=

1) 23gl. Const. 1 et 2. Cod. Theod. de Episcopis et Cle-
ricis. 2) Const. 10. Cod. Theod. eod. Const. 13 et 14.

Cod. Tlieod. de extraord. 3ur 33cfd)6n(^itnci würbe im @tfc$c
angeführt, cö fei gtmiO (fo wenig fcicS auä) ber galt mar), bafi ber

©eipinn, welchen bie öeiftlichen aus ihren SBJaarentagern jögen,

jum SBeftcn ber tfrmen biene. 3) Const. 9. Cod. Theod.
de Episc. et Clericie.
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ben 9N*t§ für bcn Äaifer, 2CUe§ gebort ©Ott, bie Sobs

acfdnge, bte ©ebete, bte ^ad)wad)en, bte Sbrdnen-, i()re

(Sjuter ftnb feinem Angriffe blofgcftcKt!" <5inc »ehalte

tung, bie burd) bie entgegenftebenben Angaben ber 3cttge=

noffert l)inreid)enb wiberlegt wirb! 2lud) ift noch t>om

beiligen ©aftliuS ein förief (@pifz. 304) »orbaiiben, »«in

er einen £>fftcier crfud)t, bie Ü)c6nd)e v>on ben öffentlichen

2(bgabcn 511 befreien, weil fte feiner 9)ccinung nad) tbre

©itter nicf)t met}r befdfjen, fonbern fte bcn Krmen gegeben

bdtten, aud) nid)t mebr »eftljcr ihrer Äörpet wären, weit

fte bicfelbcn burd) bie JBufje abjcbrten! Angaben, bte

abermals erft im rechten Sichte erfebeinen, wenn man ba=

mit bie Äußfatte beS voabrbeitlicbenbcn 3ofimu$ ocrgletcftt,

welcher 58. V. <5ap. 23 feiner ©cfd)id)te gunj offen fagt,

bie SOconcbe l)dtten bereits unter £onoriuS unb 2(rfabiu§

faft ben ganjen Srient arm gemacht').

TOdjts.beftoweniger ^>6tte ber Äaifcr .fjonortuS bte

Ätagen ber ©cift(id)fcit geneigteft an, unb entfd)dbigte fte

rcid)lid) für baS angebliche Unrecht, wcltf)cei fic burd) jene

äScrorbnungcn erlitten. 2>urcf) ein ©efefc r>om 3ahre 412

n. Gbr. beftimmte er auSbrütflid), bafj bie l'dnbcrcten ber

&ird)en v>on „unangemeffenen unb aufjcrorbcntlidien" U--

ften frei fein follten; ebenfo oon ber Pflicht jur 2TuSbeffc=

rung ber 2ßcge, jur Sßicberbcrftctlung v>on ffirüden, jum

SrauSport ber fiScalifcbcn «Sachen ober ber ScbcnSmittel

für bie Sruppen, unb »cm ber oben errodlmten Abgabe

bei ber SJcgicrungSfcier ber Äaifer
5
).

£tefe ©eneigtbeit ber erften chrifilid)cn Saifcr, bem

ÄtcruS auf alle 2Beifc ju ungcfcbmdlcrtem Sicicbtbumc $u

uerbelfen, würbe »on ben l)6l)crcn ©cijitidjen, bie fid) am

Jjofe balb unentbehrlich, machten, fo gut jum SBortbcilc beä

ganwn ©tanbeS benufet, bafj wir uns. nid)t wunbern bur=

fen, fpdterbin bcn ÄlmiS faft überall mit fo großer trbt=

fd)er Wacht auSgcftattct &u fcl)cn. 2Bol aber mag \>a$

(Srftaunen erregen, ba& bie Siegcntcn fo f»dt erft auf bte

großen »olitifchen 9cacbtbcilc aufmerffam würben, bte für

baS gefammte SSolfä = unb Staatlichen aus btefer Über-

macht entfprangen
8
).

4) ©eine Sffiottc tauten a. a. D. in ber Ubcrfc^ung bc« C c u n=

cta»iu« fotgenbermafien : „l'lane intercec-ta ftut Chnstianorum

ecclesia ab iis, qili Monachi vocantur (ÜHfD.qnio »| iwc /(><-

axiaväv lxy.t. nata vno tSv Uyoa-v^v fiovax<3v). Hi legitimus

nuptiis abstinent, et tain in urbibus, (jiiam vicis populosa col-

legia complcnt hominibus nun msiritatis , nee ad bellum, nee

alium rcipuhlicae necessariuni usum idoneis : ni.si .piod via <pia-

dam progressi, ab eo tempure in hunc usqne diem magnam

aj;rorum partem ad se tralistulernnt , et snb praetextu quasi

cum panperibus omnia cooimunieent, omnes, prope dixerim , ad

inopiam redegerunt." 5) SSflt. Const. 40. de Kpiscop.s et

Clericis. Const. 6 de saerusanetis Keelesns. Cod. I hcodos.

Sic« bie gcwobnttcfic «runbftcucr, bie man ihres bcrgcbradjtcn rc=

gc[m.i6igcn «Bellebens toca.cn ülatio canonica nannte, nmüten nad)

biefen ©efe^cn bie «ciftlidjcn aud) oen il)vcm övunbeigentbuinc jab=

ten; unb bed) arbeiteten fic jcitig genug baHn, fid) »cn berfetben

tnieber %u befreien , was il)ncn um fe leicbtcr gelang, je beffer fte

cö »erfianben, fid) ftets arm ju (teilen. 6) yticmanb bat biete

Diarijthcüc fdjarfer ge^idjnct, M ber gcifi»cUc Jlgrippa oon

9ccttc«bcim in feiner berannten ©djrift : De incertitudme et

vanit.it.' M-ientiarmn (Francof. ad M. 1544.), wo er ttntir am

bem im 92. Capitcl bei Srrcabnung bec 2trt unb Sfficifc, in »eldjcr

25ie anbere wichtige SBegünftigung ber ©eifllidifeit,

weldje einen wefentlid)cn 5öcftanbtl)eil ber immunitas ec-

clcsi.-istica au§mad)te, be^og fid) auf bie ibnen oenrits

ligte eigene ®erid)tSbarfeit. ,f)ier war e§ aud) wie;

ber Äaifcr £onoriu£, mcldjcr juerft in eben bem 3al)re

(412 n. (If)r.) ben 33ifd)6fen eine eigene 3uriSbiction gab,

unb beftimmte, alle ©ei|1lid)cn unb ^rieftcr folitcn mx
»or bcn S3ifd)öfcn belangt roerben tonnen *, jcber ?(nfldger

of)ne Untcrfd)ieb fotle für cbrlos gelten, wenn er feine

Älagen gegen bie @ciftlid)en niefvt bcivcifc, unb bie öffenttis

d)cn Untcrfudjungcn barübcrfolltenvon bcn 2Bifd)6fcn fd)rifts

lid) unb actenmafiig gefübrt werben. 3war crfldrte .^>o»

noriuS gleichzeitig aud), biefe X5crorbnung folie nur t>on

Sachen gemeint fein, weldje bie Sieligion betrafen; wo*

bei er ber meltlicf)cn Suftij bie Unterfucbung über öffent«

lid)e a5erbrcd)fn, fclbft gegen bie äMfcfjöfc, vorbcbielt: aU
lein fdjon Suftinian gab bcn S3ifd)6fen bie ©erid)t$bar=

feit über bie Älcrifci aud) in roeltlid)cn <3ad)cn
7

)-

3lad> biefen Vorgängen fiel e§ ber ©ciftlidjfcit nid)t

febwer, tl)re boppclte Immunität immer mebr ju erweis

tern, fid) al§ erimirten ©tanb in jcber 25ejicl)iing geltenb

ju macben, unb fclbft bie 2(ngelcgenl)citcn ber faien uns

ter bem Swrroanbe ber connexitas causarum vor ihre

gciftlicbe ©crid)tSbarfeit ju jiel)cn: wa$ ber lefetern balb

ein überroiegenbei) 2tnfcl)en im allgemeinen 9ied)tSv)erfef)i:

eerfebaffen mufjtc; foroie cS aud) wcfcntüd) ba^u beitrug,

bie überroiegenbe 2Tuctoritdt be§ fanonifchen Äecbt? beim

gcrid)tlid)en^crfal)ren ju beforbern, unb unferem (SiMM

unb driminalproce^ bie je^t übliche gorm ju geben").

baß tanonifdjc 9?edjt bt'cfem falfdjcn Streben ber ffleifilieben SJdt»

fdjub gclciftct, auSbrücflid) fagt: „A jure civil! demanavit jus

canonicum scu pontit'icium, quod plcrisque sacrosatu tissimum

videri posset, tain ingeniosae nvaritiae praeeepta ad rapiendi

for las specie pietatis adunibrat; cum tarnen paucissima in eo

stntuantur ad pietatem, religionem ac Dei cultum sacramento-

ruipiiue ritus speetantia ; taceo, ijuod nonnnlla Dei verbo con-

traria aut repugnantia" u. f. ro. , unb einige 3eilcn nadjber: „Ex
l'ontilicum Canonibus et Dccretis didieimus , Christi patrinio-

niuin esse regna, castra, donationes , fundatioiies, allodia, ope»

ac possessiones ; Sacerdotium Christi Ecclesiaetpic Primatum
esse Imperium, repiuun; gladium Christi esse Jurisdictionen» ao

potestatem temporalem; petram Ecclesiac esse personam Ton-
tilicis; et bona ecelesiae esse non modo doctrinam evangelicam,

ardorein fidei, contemtum mundi, sed vectigalia, decinias, obla-

tiones, collectas, purpuram, mitra, aurum, argentum, gemmas,
praedia, peeunias, potestatem" u. f. 1».

7) 93g(. Const. 23. Cod. Theod. de Episcopis et Clcricia

unb Const. 29. Cod. Justin. 25ic Wciftlidjcn fclbft haben jioav hier

unb ba »erfuebt, il)rcr befonbern Wericbtsbartcit einen ncd) dttern

gcfefcltdjen Utfprung bei|ulegen ; allein »ergeben«, ©o bat j, SB.

«ratian in fein beeret (C. XI. qu. I. c. 5) ein angcblicbeS GSefeft

ber Äaifct 2?atcnttnian , Sbccboftus unb 2(rfabiuS eingetüett, roeü

djcS beiccifen foü, bap biefe Äaifcr bcn S5ifd)cfcn eben bie 3un'S»

victien gegeben haben, bie fte bodp erfi burd) unb feit 3ufh'nian

erhielten: allein ßratian hat nach feiner öeroebnbcit biefe« <3cfe$

»crftümmclt unb »crfalfdit; rric fid) fegleid) jet'gt, t»cnn man beffen

traljren 3nbalt in bev Const. 10. Cod. Theod. de BpbcopoE.
jud. auffudjt. 8) SJgl. bierju bie @d)rift oen 3obann
©traud): De origine, übris, nee non auetoritate juris cano-

nici (Jcnae 1673. 4.); ferner bie Jfbhanblung »en ÄaSpar 3ie9»

Icr: De origine et incrementis juris canonici (Jcnae 1745. 4.)}

hefenbet« aber bie 2)ificrtaticn »cn Sruno ©eb,ilting: De ori-



DniUNITÄTS-PIUYlLEGIEN — 3 27 — IMOLA

firfl aflmdlig ubetjeugten fich bie Stegienjngen Don

her ©cbdblfdjfeit bet fo auc<gcbcbntcn, geifflidjen Stimm
iiirät; oefonbert, nacbbcm burch Mi SBotgdnge bet Butycj

tifchen SRefotmation bn praftifcbc Beweis baoon gelüftet

werben mar, bafj ein »o$Igeot&nete3 Äircbentbum tta)l

put ohne fo gtofie Ifriplfegieii in weltlichen Bingen beile-

gen Finne. Seitbem fingen auch fetbfl bie neuem fatyo»

lifcben Jtanonifren an, bem »Staate ein 9ef$tdnfungStemt

in biefet .'Kutfücbt einzuräumen, unb ihm boä Jücfugniß

jm Xbgobtnctbeoung oon ben geiftlicben (Sutern tu au
wahren. Docn bdngt boS pofitioe V\c<bi in biefet 93e)te*

lutij-, in ben etnjelnen europdifeben Staaten fe&t oon bc=

fonbern Bereinbarungen, Söertragen, herkömmlichen ä>er=

miiligimgcn u. bgl. ab, eä läßt fieb babet nicht unter eine

allgemeine Siegel bringen.

fob man übrigens gut batan gethan, hi|! man in

einigen prouitatuifch.cn fonbern bie feit bei Stefotmation

tefäfyenbe „(wnfijtoriawetfaffung'' mit ihren SBotjugStea)*

ta\ füt Me ©eißliebfeit fofott aufhob, barüber batf jeber,

weichet cmfichr, nie wenig rathfam e$ fei, ben ©eiffc

lieben „alle" Ommunitdtcn ju entstehen, gerechte 3mcifct

hegen. (Emil Ferdinand Vogel.)
^ IM.MIMT.\TS-l>niVlI.i:(;iKN. 3m Mittelalter

erhielten bie 83ifä)öfe unb "Übte häufig oon ben Äöntgen

Dergleichen Privilegien. Seimige berfetben würbe alle

@ewalt bet töniglfdjen Stier) tcr, in Änfe&ung bei Äirdbcns

guter, aufgehoben, unb bie barauf anfaffigen Öcute frans

ben in ©crichrSfacbcn nicht mehr unter tl)nen, fonbern

untet ihren 33ifä)öfen unb 'Übten, welche bie ©crttr>t§bar=

feie bureb fieb felbfl ober ihre SSoigte (Advocatos) auSs

übten. 3nfonterhcit wirb ben 9tid)tcrn unterfagt, feine

grtebs ober SBebrgelber (freda) mehr oon ben
Seilten ber Äircbe 5U fobern. Sjermoge biefet 3m*
mutiität mürbe aud) ben Äircben gefebenft, roa§ nur ims

Biet an 3infen, ober auf irgenb eine anbete 2Beife, ber

gükuS oon ben freien beuten fowol, al8 ben Änccfctcn,

bie auf ben Äircbengütcrn anfofjig waren, ju fobern fyattt.

Gnblich foüeit aud) bie Seute ber Äirdje niebt gehalten

fein, ben föniglicben Sticbtem ober SBeamten £bbacf)

(mansiones), Äfcung ober freie 3cbrung (paratas) unb

SJotfpann (paravedos) ui geben. Biefeä war nod) ein

trauriger überreß aus? ber r6mifd)en Äaifetpettobe, wo=

bureb bie Unrerthancn fehr befd)wcrt würben. SDie 35'u

febofe unb Äbte fud)ten baher bie Äircben unb ihre Seute

fobalb alä möglich oon biefet i'aft i.u befreien. Bie ßbar=

tularien ber trierfd)en Äircben enthalten mehre SmmunU
tdtßprioilegien, j. Jö. 00m Stange 3Kpin in ben Sabren

701, 763, oon Äarl bem ©ropen in ben fahren 773,

775, oon Bubwig bem Stemmen im 3.816, oon 3wcn=

tebolb, Äönig oon Cotbrinacn, in ben Seinen 898,

899 !c. (Wyttenback.)

IMNAUJ FleineS Borf im gürßenthumc .£)oben$ol=

IcrmSigmaringcn, an ber @pacb, einem @eitenfut$a)en

g'inc jurisdictionis eccleciMticae in cansis rivilibu« il.ips. 1825.4.)

unb in SBejug auf bas Crinn'naUid't t;c beiben H'hanMungen »on

Äatl Jtugufl Sittnunn: De eatuia am loritatis juris cano-

nici in jure criminali germanica. Di&tcrt. I et II. (Lips. 1798. 4.)

beS 9tccfavJ, im thevamte ö>iigerlocb, eine ftefne Weile
Oon ber Sfabt .&aigerlodi, im fogenannten ffgmaringifcr)en

Unterlanbe, an ben nörblicben Öottertaffen ber rauhen
3tlp, in einer mittlem $i1)t oon 1400 guf3, naf)e an
bet würtembetgifd>en ©tenje gelegen, mit ungefdtrt 500
Crinivobncrn unb einem cbeln, a[falifcb^erbigen'©tal)lwaf=

fer, bellen obere Quelle oon Äielmener, bie untere oon
Älaprotb cbemifdi unterfuebt worben ift, unb große thx-
lid)fcit mit ben SBaffcrn oon ödjwalbacr) unb©pao hat.

Bie untere Quelle bat 3ahrbunberte lang ihre oor^üglicbe
c^cilfraft im Stillen bewährt; feit 40 3<U)ten ip aud)
bie 93abeeinrid)rung unb ber ©aftyof auf ben gufj bc=

fud)tcr S3äber eingerichtet worben. Bie fpdter entbeefte

obere Quelle, bie Sürflenguelle benannt, wirb OotjugSa
weife jum 2rinfen bcnul>t. Sie liegt am 6|llid)cn eiibe

beä S3abegarten§, 400 Scbritte oon ber untern Quelle
entfernt. JBeibe finb mit nicblid)cn .&äue.d)en gebeeft unb
bureb Saumalleen oerbunben. BaS eigentliche' SJabebauS
ftebt wefilid) oom ©a|lhofe. (SS i(t ju bebauern, bafj

biefer Surort, ber fd)(ed)ten SBcgc halber, oon gal)renbcn

nur burd) Umwege befuebt werben fann, wenn nirbt bie

neuefte 3cit, wcldje in ber ßultur biefer ©egenben rafdj

oorfebreitet, aud) hier febon ba§ 9tötl)ige getljan bat.

5BgL SSanbcrungcn burd) ©d)wabcn tc, oon ©ufiao
(£d)wab ic. (Seiprig). ©. 139. (Fr. Thon.)

[mogliri, 3nfei im afi'atifd)en Stufjlanb,
f. Gwos-

dewy ober Nelkeninseln.
I.MOLA. A. ®cograpl)ie. 1) Gine in ber oor:

maligen Stomagna, ber jef^igen jum Äircbenflaate gebö=

renben Bclcgation Staocnna, unter 44° 21' 32" ber fange
unb 29° 21' 15" ber S3r. liegenbe Stabt StaÜenS. Sie
befinbet ficf> auf einer flcincn 3nfel, welcbe ber Santerno
bilbet, in einer fruchtbaren ©bene, umgeben oon einem
^appclwalbe, unb wirb für ba£ Forum Coraelü ober

Forum Corneliüm ber Stomcr gehalten. (Sßgl. über tiefe

alte Stabt unt. b. "2£rt. Sulla') SSlaü) ^)aul S55ame=

frib ') befag jte ein 6a|lcü, 9?amen$ 3mola, oon welchem
ft'e aUmälig felbft fo genannt würbe , mit S3cifeitfc(5ung ber

frühern Bezeichnung. Bieg war um fo natürlicher, nacb=
bem ber Dtt burd) Eroberung unter bem tomifa)en Selb;
benn 3tarfe§ bebeutenb gelitten hatte

2

), unb erft burd)

feine gefrung eine r)6t)erc Bcbcutung erhielt. 3um Äir-

d)cnfiaatc fam bcrfel6c unter bem tapfre 2tlcranbcr IV.,

wo i()n ßäfar äßorgia einnahm. Smola tfl Si^ cincS

23ifcbof3, welcher bem ßrjbifdjofe oon Staocnna unter;

georbnet, \)&t ein alteS Schloß, außer ber Äatl)cbrale 15
'^farrfirchen, 17 Äloßcr, ein ßoücgium, eine ?tfabcmic,

befannt unter bem tarnen ber Industriosi . unb wirb

oon 9J?aucrn, Stürmen unb ©räben gcfd)ül?t. Bie 3al)l

ber Einwohner beträgt ctioa 9000, welche fid) hauptfäd)--

lid) oom SBeinbau nähren. 2fud) bereitet man ju Smola
oiclcn SBeinftein, im .fjanbel unter bem 9?amen Tartaro
di Bologna befannt. 3)emcrfen?<wertb iß Smola aud)

als ©eburtüort be§ Bid)tcrä 3appi unb einiger 9)?aler,

welche baoon benannt würben. (/?.)

1) De Gestis Longob. L. II. c. 18.

bell. Gotik. L. II. c. 19.

2) Procofiius, De
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2) din mehren abeligcn Samifien geljortgeg Dorf

im putnofer ©ericbt&ftublc (Scjirfe, Processus) bet gö;

mörcr ©efpanft^aft , im Greife toiesfeit bcr Donau £>ba--

ungarnS, in ber 9cäbe bet tornaer ßomitatSgrenje, im

!)6f)em ©ebirge, an einem in ben Sajö fich ergiefjcnben

33ad)e gefegen, nur ungefähr eine halbe Steile uon bem

£auptrucfcn ber Sp>a ßfelienn entfernt, mit 87 £ctu=

fern, 672 magtjarifeben Gjinroobncrn, roelcbe üon gclbbau

unb uon ber 8anbroirtf)fd)aft überhaupt (eben , unb mit

2lu3nal)mc uon 42 Äatbolifen fämmtlid) Sieformirtc finb,

einem eigenen Setbaufc bcr coangdifeben bcloctifcften <2on=

feffton unb einem SBirtbS&aufe. 3n bcr 9c"abc wirb auch

grauenglag gegraben. (G. F. Schreiner.)

B. 23iograpbie. 1) Francesco tla Imola, votU

eher eigentlich) Bandinelli ') biefj, Sdjülcr beS gtaneta,

voirb and) von SOcaloafia in feinem SBcrfe über bie bo;

Iogncfifd)en Äünftlcr genannt.

2) üaspero da 1., voirb noch »on 5?anji ab3 ein

SJcalcr angeführt, ber in Svaucnna gegen 1521 lebte.

3) Innoceiiz da I., ober Francescei, ein berühm;

ter bologucfifcbcr Ättnftlet auS bcr Schule bc§ granccSco

grancia ober Siaibolini (nach Siafart and) Schüler
_
be§

herrlichen, nur \n romig gerannten SRaierS XlbertineHi) "),

geboren JU Smola 1490, gefiorben gegen 1542, 58 Sabrc

alt. «Seine frühem arbeiten hulbigen nach äkfari'S Ur=

tfjctfc febr bem ©cfcbmacfc bcr frühem Florentiner ober

bcr £luatroccntiften *) Später erhielten feine SBerfc je=

boer) bureb ben Sinflufj bc§ Srancia unb beS Siafacl San;
jio eine freiere ^Bewegung. Daneben b,at bie 3cicbmtng

eblen 2fnfianb in ben dufjern gormen unb erbabenen 2(uö=

brutf in ben köpfen, foroie feclcnnolle SHeblicbfcit. Sn
uielcn feiner gröfjem ©emälbe, befonber? bcr '.tfltarbilbcr,

battc Snnoccnj bie ©itte, bie heiligen Jungfrauen in bem

ßfyarafter be§ gra 33artolomco unb bc£ 2lnbrca bei Sarto

ju formen. Überhaupt fprid)t ft'cb ein eigentümlicher

©ctft in feinen SBcrfcn an$, ba er jugleid), voie an bem

großen ©emälbe im Dome ju Jaen^a unb in einem an;

bem, bem 5j)rin^cn Crrcolani gebörenben *u fehen ift, ein

tüchtiger tfrcbitcfturmalcr, meift im antifen ©cfdimatfe,

roar. Sn ber ?anbfd)aft voufjte er, voie einige ©emälbe,

bauptfdcblicb bei ben jDbferOanten in ^Pefaro, beutlich Icb-

ren, einen herrlichen Son bcr Sperfpectioe unb bcr allge-

meinen Haltung ju treffen, hierin roar er für jene Vc-

riobe bem üenarbo ba Siinci glcid), welcher and) bie 2anb=

fdjaft mit ben Sig"«n in fd)önc Harmonie ju bringen

üerftanb. (5r malte and) mehre biftorifebe ©emälbe in

fleinem SOTafjftabe. Sine Inbctuna, ber Wirten in San
©iacomo ju S3ologna bat ungemein oiel 2ieblid)e§ unb

aufjcrorbentlicb »iel JHafacl'fchcS, weshalb ihn SDiandjc

für einen Sd)üler jenes ÜJJeifrcrä gehalten l)aben *). 3n
bem berühmten Älofter San Wuijck bi S3o§co bei So=

1) Tiber nicht mit Saccio Sanbinclli, bem gtctentiner, ju »cr=

trcdjfeln ift. 2) 2)a er mit biefem einige 3cit in Slorenj ar--

btitete. S) Sin 2Cut3brucf, bcr in bcr neuem 3eit bei 2)arlc=

9«ng bcr dltcrn Äunftei-scu^nilfe , befenberg bcr florentiner SOfciftcr,

ferjr gebrdudjlicf) geroerben. 4) <5& ift fef)r erfreulich ju fel)cn,

mit mk ßrögerc unb achtbare Talente jener blütf)cnreict)en Äunft--

cpodje bem «ciflc Sfafacl'ö naeöftrebten, febaf mebre itjrer l;interlaf=

logna, wo bie f)crr(id)en SBcrfe beä Sobooico darracci finb,

befanben ftd) and) mehre Arbeiten t-on 3nnocenj ba Smola,
bie, mit benen oon Jaenja oerglicfjcn, äeigen, voa§ er Iei=

ficte, unb ben S3eroct§ liefern, bap er für ^Bologna unb
anberc nal)c Stäbte oiel gemalt hatte. S3crfrf)tcbcne Äun|1--

rid)tcr tjaben meiere bcr Jltinftivcrfc Smola'S auS ben ge=

nannten Drten, benen üon granceSco grancia unb Säa-

gnacauallo üorgejogen. Der Jü'mfilcr war übrigen^ nad)

ber t>on il)m gegebenen Sc!)ilbcrung uon äufjcrfr rul)igcm

Ghavaftcr, welcher ft'rf) and) burcfjauö in feinen ßompo;
fitionen auebrücft. Die Driginaljcidinungcn 3mola'ä ge=

hören in ben öffentlichen Sammlungen 311 großen <Scl=

tenl)citcn; fic finb leidet, obfdjon mit einer geroijfen S3»H»

cnbung mit bem ^)infel in S3ifter entroorfen, unb hüben

ein fd)6ne'5 ©anw. Die mit ben Äupferftidifalon oers

einigte f'onigl. |'äd)f. •öanbjcidinungfammlung in Drcöben
beflißt eine Siller^eic^nung uon ihm: SJcaria üon einer

SngeBglorie umgeben, vocldic vocgen bcr reiebfien 3ufanu
menftcllung unb bc§ lieblic^ftcn 'tfuebrucfS at§ norjüglicb

ju nennen ift. (Frenze!.)

IMÖLY unb IMELY, eine bem graner Srjbiä=

thumc gehörige? große? Dorf im ubinivtcr ®crid)t?frub(e

(Scjirfe, l'rocessus) bcr fomomer ©efpanfdjaft, im
Äreifc jenfeit bcr Ubcif? sJcicbcrungam?, in bcr obern ober

Element ungarifeben (Ihcne, nahe bem linfen Ufer bc§

?ceitrafluffeö gelegen, 3>r>ci tcutfd)c Steilen norbroärt? »on

bcr Stabt unb Seftung Äomom entfernt, mit 158 fian--

fern, 1079 f(ovoafifd)en unb magiiarifd)cn einroohnern,

vocld)e 888 Äatl;oIifcn unb 191 eoangcIifd)c bcloctifdjcr

(lonfefft'on unter ft'd) fahlen, einer eigenen im 3. 1787

erriebteten fatl;o(ifdicn Pfarre, mcld)c »um ubodrbcr 5!3icc-

3lrd)ibiafonat^bi|lrictc bc? graner 6rjbtstl)umS gebort, uns

ter bem ^atronatc beS Stjbife^ofS oon ©ran floht , unb

im 3. 1834 990 fatbolifcbcj^farrfinbcr $äh(tc, einer fa=

tl)olifd)cn S\Wd)( unb einer ©dhulc. Die Ginmohner näh=

ren ft'd) r»om Sc'.bbaue. (G. /". Schreiner.')

IM0SCH1 ober IMOSKI. 1) einer bcr jehn Di=

ftrietc im Ärcife oon Spalato bc§ ^önigreid)? Dalma=
tien, mit einer politifcb = gcrid>t[id)cn $ratut bcr erfreu

(Slajfe an bcr ^spi^c, vocidjc ihren Sit? in bem SJcarfte

3mofd)i (Caj)o laogo del distretto) hat; er umfaßt
einen gläd)cnraum von ctlf ö|lcrr. D^eilcn, mit einer

SJolfoncngc (1834) wn 18,105 Seelen; bod) beftnbet

ftd) in biefem Difirictc eine einjige ©emeinbe (Coniniuue),

nämlid) ber ^auptort bet? Diftrict?. Dicfer Diftrict

grenjt an bie Sürfci, voirb v»on beut SScrlicafluffe burdjs

floffen, unb ift ooll l)obcr ©ebirge. 2) (5in fleiner, be=

feftigter, aber polfrcicbcr 9)?arftflccfcn, -jjauptort bc? nadj

ihm benannten DiftrictcS, folglich, unter ber 5prätur glci=

d)c§ 9?amcn§ ftcbenb, unfern oon ber türfifdien ©renje,

ober bem Jßergc ??obe, jroifcben hohen ©ebirgen, an ber

nad) SKafarSfa führenben ^oft= unb türfifct>cri Äaraoa=

ncnfirafjc liegenb, eine halbe öfterr. Wleik 00m gluffc

SUcrlica unb gegen 35 teilen oon 3ara, ber ^rooinjiaU

•f)auptftabt, entfernt, mit 770 dinir-obncm, unter beneit

fenen SBerfc oft unerfannt unb ofmc C6fung ber 3wcifct, unbebingt

in fpitcrer Bett für SBcrfe bcö großen «Keiftcrö gehalten rourben.
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ftcf) auch ein cigcnS angefieflier Sn'|Hct$d)irurg beftnbet,

einer eigenen Podesteria, einer Dfatre, Ärrdje unb (Sic;

mcntarfchulc; einem alten 6a|Wt, ba8 von bell ©paniert!

erbaut »urbe, aU ffc 3(Bürte oon SBenebig waren; einem

franjisfantrflojlerj einer ^bftbdtia,feit$«mmiffton unb

2£njtatt; einem SRaUtb* unb Sreueretnnebmeramte; einem

Rafrelb nir ben fianbel mit tiivfifcbem Biet unb anbern

ghobueten, unb einem ©tdjerbeitämadjcormnanbo. beffen

plattet 8anb boxi an bie Surfet grengt. Smofcbi (bor-

gata) ift ber ©Ü) einer politifcb=iubicieUcn $tanrr.

(
».'. /*'. Sc/irriner.)

(MOTIZZA, eine .*>auptgcmcinbc (Commune) unb

©orf im Difiricte ©lano beä ÄreifeS SRagufa im Stomas

reiche Datmatten, in ber 9täbe ber Dörfer 3opolo unb

C^ilie gelegen, 2i teilen r-on ©togno entfernt , mit

einer eigenen Pfarre unb Mircbe, einer ©chranfcnmaitth,

einem äJtilitaircommanbo unb einem ©anitätöcorbon. Die

gante Umgcgcnt ift burchauS gebirgig, unb ber SBobcn

troefen unb fclfig, welcher bem Anbaue bebeutenbe «f)hts

berniffe in ben 2ßcg legt. (G. F. Schreiner.)

I.MPANATIO. bisweilen Assumtio, beißt in ber

Äirdje biejenige Anficht, nach welcher »war bie reale ©c:
genwart bee< cetoeä unb 35luteS Gbrifii im Äbcnbrnabte

Äugegeben, aber ntebt all eine golge ber SranSfub*
jtantiation, fonbern ber fubftan Hellen S5er b in =

bung bef> 2eibe5 unb SBluteS (Sbriftt mit ben ttbcnb;

mabuktemenren gebaebt roirb. SJcodbtcn auch oiellctcht

fchon frühere Jtirdjenlebrer jur 3eit, abS bie üßorftcUun;

gen über baö 2fbcnbmal;l noch ntcf>r genauer firirt waren,

obrtlitfee SJecinungcn hegen, fo fürtet fieb boeb ber 2lu§;

bruef impanari juerfi ungefähr in ber Seit von 1073

—

1077. SJercngar oon 2ourS nämlich hatte befanntlicb

bie Scbrc beä ftafdjojrui SRabbertuI oon einer fubftantieU

len SJrobocrwanblung oenoorfen, wol aber eine rubere

geiftige SSerwanblung ber 2fbcnbmabH5clemente in ben

uberirbifchen , nur für ben ©tauben gegenwärtigen, ßbri;

fful jugegeben '). Dagegen fübrt ©uitmunb, SJifcbofoon

2tferfa , ein heftiger ©cgner JBcrengar'S, im erften 23ucbe

feiner ©ebrift de corporis et sanguinis Christi veritate

in euebaristia (Bibl. I*. I*. inax. Lugd. T. Will. p.

441) oerfebiebene Meinungen ber ©cbulcr jencS SWanncS

an, unb unter ibnen aud) folgenbe: Alii vero rectis

ecclesiae rationibns cedentes, nee tarnen a stulti-

tia recedentes, Bt quasi aliquo morlo nobiscuni

esse vickai mir. diegnt: 1 1

»

I corpus et sanguinem do-

niini revera, sed latenter contineri et ut somi pos-

sint qiiodam modo (ut. ita dixerim) impanari. Et

haue ipsios Bereogarü subtiliorem sententiam esse

ojunt. Statt ficht oul biefen 2ßorten nicht nur, baf?

ber fatbolifche Eifern bie SmpanarionStbeorte milber be=

urtheilte, aK anbere abwcicfycnbe Anflehten, fonbern auch,

bafj er rool ^ u er fr bas> Sffiort impanari gebrauchte, ins

bem aus bem SJeifabe, ut ita dixerim, heroorjugeben

fcheint, bafj es biö" babin noch nicht gebraucht worben fei.

2Bar nun biefe Smoanationsthcoric, wie fte ©uit=

rmtnb all bie einiger SJcrengarier referirt, noch boebft unbe;

1) Sgl. SSoumgartcniCSrufiuö^Degmfngefc^. @. 465.

tt. ffijicpH. b. 2B. u. Ä. 3ro.itc Scction. XVI.

(iimmt att?gcbrücft, fo fudjfen fpätere ihr »uget^ane Sbeo;
logen fte genauer ju befiimmen unb uxx Älarbeit bcö ©es
grip JU erbeben, ju welchem 3werf'e fte ft'ch befonberfl

bc§ Dogma'& oon ber Sncarnation aU Analogie bt»

bienten, ohne ju bebenfen, bafj hiermit bie Srage nach

bem 2Bi c ber realen ©egenwart beä Selbes unb SMutcä

(5brifK nur weiter binauSgcfchobcn würbe, inbem ja bie

Bereinigung ber beiben 9caturcn in ber $etfon bcö Erlös

fcrS fclbft all ©el;eimnifj galt. Der cr|ic biefer 2()eo=

logen war SJupert oon Dut)j (Raperras TuitiensiSj |
1135). dr lebyte

2
): Daft l

l
cib unb Jölut 6bri|li im 2(bcnb=

mal)le gegenwärtig feien, gefchebc in Se'lge ber SSirffanu

feit bcS heiligen ©eifleö. ©leichwie tiefer tercinjt bie

menfehliche _9catur bc$ drlöferg nicht jerjiott, fonbern bc=

reit Bereinigung mit ber göttlichen 9?atur bewirft tyabc,

fobafj jene oon biefer angenommen worben fei, gleich;

wie ferner bie göttliche Statur nicht in bie menfehliche

oerwanbelt worben fei, fonbern bie Ichtere anaenonu
men tyabe: ganj baffelbe äJerljältnijj ft'nbc auch imAbenb*
mal)le swifdjen beffen dementen unb üeib unb 33lut

Sbrijä jtatt (Daher auch ber 2luäbrucf Assumtio =
Impanatio.) SJrob unb 2ßcin werben nicht in Scib unb

S5lut 6t)ri(ii oerwanbelt, fonbern fte nehmen auf un=

ft'chtbare SBeife bie göttliche unb menfehliche ©ubftanj

6bri(tt in ftcb auf
3
). Diefe SKcinung fanb fchon bamalä

an einem 3citcjcnoffen, bem ^rcöbvter 2(lger oon Sütticb,

nachberigem 6^1^6^60110™$'), einen ©cgner, ber fte

eine neue Ackeret nannte; fpäterbin würbe ffe auch

oon S3ellarmin auöbritcflich für fcöcrifch erflärt
s
)-

Sföit noch größerer, fcholaftifcher ©pif^finbigfeit cnt=

wicfelte biefelbc anficht auch Sohann oon ^ari§, ein

Domtnifanermöndb (f 1306), in feiner Schrift: Deter-
minatio Fr. Jo. Parisiensis, Praedicatoris, de modo
existendi corpus Cluisti in sacramento AJtaris alio

quam sit ille, quem tenet ecclesia (Ed. P. Alix
[Lond. 1686]). dv befireitet barin auSbrucUid) bie 3(n=

ficht, welche er all bie S3erengarifche anfal), unb welche

ber Steftorianifchen oon ben beiben Naturen in (5bri|tu§

analog fein würbe, at§ fei ber üeib 6l)rifii in§ S3rob

eingefchloffen unb oon bemfelbcn „bebedt," weil nach bic=

fer anficht feine SKittheilung ber (5igcnfd)aften (commu-
nicatio idiomatnm) jwifchen bem Jörobe unb l'eibe C5l>riftt

(lattft'nben würbe unb man gar nicht würbe fagen fön;

nen: Panis est corpus Christi ober caro mea est vere
eibus. Dagegen fieUte Sobann oon ^)ari§ all. mögliche

2) f. beffen Comment. in Exod. L. II. c. 10. (Opp. ed.

Col. T. I. p. 267.) S) Quomodo verbum a summo demis-

sura caro factum est, »1011 mutatum in caniem, sed assunundp
carnem: sie panis et Tinnm, utrumque ab imo sublevatum, fit

corpus et sanpuis Christi , non niiitatuin in carnis saporem,

sive in sanguinis horrorem, sed assumendo invisibiliter utrius-

,|in>, d'ninae scilicet et humanae, i|uae in Christo est, immor-
Intis tubtttmthu veritatem, 4) 3n feiner Sdjvift : De cor-

pore et sanguine Doniini in bei Bibl. patrr. max. T. XXI. 3m
Prologe ju tiefer ©djrtft gebraucht er oen ber in SRcbc ftcben=

ben 2Cnfidjt baS SBort imyanari : Alii dieunt
,
panem non so-

luin sacrarnentum, sed m panc Christum quasi mtpaKatum, sicut

Deum in carne personaliter incarnatum. 5) De controvec-

siis christianae tidei. T. II. L. III. c. 11 et 15.

42
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richtigere (Srflärung Don ber realen ©egenwart 6tjtt(li im

Abenbmable golgenbes auf: 35a bie ©ubftanj bes lleibe§

Gbrifti unb bes Abcnbmablsbrobes eine unb biefelbe @i;

gcnfd)aft ber Sörpcrlicrjfcit gemein haben, ober, ba bie

$8robheit unb fpecictfc .Körperlichkeit nur ©pecies ber ge;

nereUen Äörperlichfeit feien: fo fönne auch eine fo eigen--

thüinliche (unzertrennliche unb boct) unbwnrifdjbare) Sw*
einigimg beiber ftatrfröben, wie bie ber göttlichen unb

menfcf)lid)cn Statur in ber ^erfon bes ßrtöfrtS. (S>gl.

Sobann's angeführte Schrift @. 86 unb 102.}

Dbfdjon Sobann twn ?)ari§ im Eingänge ber ge=

nannten ©ebrift feine Anficht nur als einen möglichen

ÖJerfucb, bieSbce ber realen (Gegenwart ßbtifti im Abcnb;

mahle ju begreifen, aufgehellt, unb fieb ausbrücflicb jum

Sßiberrufe bereit erflärt, wenn bie -Sirene etwas Anbcres

lebre ober noch leinen werbe; ungeachtet er ftcb (a. a.

£). ©. 97) auf bie übereinftimmung mit gleichzeitigen

parifer Geologen berufen unb ungeachtet einer biefer lef|=

teren, Öuibo be Gdwignp, üon Sobann's Sebrcn erflärt

hatte: quod si esset papa, confirmaret eam: fo würbe

er bennoeb feines l'ebramts entfefct, unb hatte mannirf)=

fache Anfechtungen ju crbulbcn, benen er nur burd) ben

2cb entzogen mürbe (f. ben Art. Johann von Pari»).

Auch, äBiT&efai Dccam (f 1347) war ber Smpana=
ttonstbeoric nicht abgeneigt, inbem ft'e mit ber SScrmmft

mehr übereinftimme unb alle bie teebwicrigfeiten öermeibe,

mit benen bie fircfaliche Annahme einer Trennung berAc;

eibenjen oon ber ©ubftanj ber Abenbmablsetemcnte notbs

wenbig oerbunben fei, wagte aber befjcnungcactjtet nid)t,

von ber fatbolifeben Cebre abjugehen, welche er aus einer

befonbern, ber Äircbe ju Sl;eil geworbenen Offenbarung

ableitete
s
).

dagegen barf bie SDceinung bes Suranbtts oon ©f.

9)ourcain nicht mit ber bisher erörterten Sheorie t>crmifd)t

werben. 3war nahm er mit ben Anhängern ber 3mpa=

nation an, bafj bie ©ubftanj bes SJrobeö bleibe,

fud)te ftc aber mit ber &ird)cnlcbre twn ber Skrwanb;
lung baburch in Ginflang ju bringen, ba|j er lehrte:

2ßie ber 9iabrungsftoff burch bie Äraft ber ücatur in

bie ©ubftanj linferes Sei bes fieb oerwanbele, alfo

bas Abcnbmablfbrob burch göttliche Juaft in bie©ub=

ftanj bes geibes Gbrifti
7
).

Auch) ber Suthcrifcbcn Theorie »on ber Unio saera-

mentalis würbe feit ihrer Gntftebung, namentlich ben

Äarlftabt, fpäterbin v>on ben Äatholifen unb Wcformirtcn,

fowol ber Vorwurf ber Smpanations; ober GinbröbungS;

lehre in bem ©inne , bafj nach, ihr eine Ginfcblicfumg be?

i'eibcs imS3robe (inolusio localis), als auch ber ber Con-
substantiatio gemacht, b. b., bafj ihr jufolge eine SüerfcfmuU

jung zweier ©ubfranjen ju Giner 3Raf[e gelehrt werbe.

©te Wegner beriefen fid) auf bie in einem Sutberifchen

Äircfjcnlicbe oorfommenben Sßorte : „Verborgen im SJrob

fo ticin," bauptfächlid) aber auf bie befannten, in ber

Formula Concordiae betätigten, SBorte Üutbcr'ä: in,

»üb et cum pane et vino. unb entlehnten baher bie

6) Quodlibet« Lib. [V. Qu. 35. 7) f. •»«ier*« «c-

fetjichte ber atansfubflantiaticniiltbre (.^eitbronn 1832). ©. 81.

Vorwürfe ber Impanatio, suppanatio unb conipanatio,
ungeachtet ftcf) bie Sierfaffer biefeS fnmbolifcfjen ffiuchcS

nicht nur (p. 729 ed. llechenb.) gegen bie Deutung
ihrer l'ebre »on ber Unio sacram., alä einer inclnsio
localis, ausbrücBlich erlldrtcn, fonbern auch; (p. 729 ed.
Rechenb.) oon 8eib unb SJlut ßhri|li unb ben Abcnb»
mahlselementen als oon jwei oerfchiebenen ©üb»
ftanjen gerebet hatten. Alle biefe ber Üutherifd)en

Sbeorie gemachten ^orrourfc hat referirt unb ju wiberle^

gen gefucht i'eonharb Suffencgger in feiner Diss. de im-
panatione et eonsuhstantiatioiie (Jen. 1077)*).

Sie Anhänger ber Srnpanatione-lchre würben auch

bisweilen Adeisenarü genannt"), wahrfcheinlid) , weil

fie blos eine Gegenwart (Adcsse) bes (Srlofcrs im
Abenbmal;le, nic^t aber bie äSerwanbelung, lehrten.

(li'itiliiild (inmm.)
IMPARATO ober IMPERATÜ (rote oft gefc^rie*

btn wirb), 1) Francesco, geboren gegen 1520, blühte

nach) ianifi (Vol. II. p. 33ö)"gegen löoö. (5r wirb als

ein ©chüler bes Sitiart betrachtet, obwol auch ©. S3. llama
unb ©ioo. gilippo (Sriscuolo (welcher (entere lange in

9?om arbeitete unb $erin bei Skja's ^cpüler war) als

feine Üebrer genannt werben. 2Bie fieb bies auch verljal»

ten möge, grancesco Smparato ift als ein glücflieber unb

trefflicher Nachahmer bes Sitianifcbcn ©tt)ls befannt, unb

gilt für bie jweite (Epoche ber 9ceapolitanifd)en ©cbule

alS ein tüchtiger 2Reifrer. Al§ eins feiner ^)auptwerEe

nennt man bas Altargcmälbe in ber Äirche 5?etri be«

9Jfdrt«rers ju Neapel, welches bie Starter bes .öeiligen

uorftellt. ©ioo. ä3apti|ta (Saracciuolo, Smparato'ä ©chii=

ler, bat baoon eine cbenfo günftige odn'Iberung gemacht.

2) Girelamo, ber ©ohn bes Vorigen, |larb gegen

1620. 2Begcn feiner wirflid) tünftlerifchen äSerbienfte

ftanb er überall in Anfehen; ba er nach feinen ©tubien
bei granceSco ßuria in 9kapel längere 3eit in äJenebig

äubraebte, unb bei feinem Aufenthalte in 3iom fict) bie

großen SOccifier juin Siorbilbe nahm, fo »ereinigte er in

ftd) ben ©tcl ber römifdjen unb ber lombarbifch^oenetianu

fehen ©chule auf bie glücflichfte SBeife. ffiefonbers glänze
er in einem feljr warmen unb t'raftigen (Kolorit , woju et

bie fdjönffe Anleitung burch ^alma'S bes Strogen unb
2intorctto's 2el;ren erhielt. Gin grofjes ©emälbe in ber

&ird)e beS heil. Shomas r>on Aguino ju Neapel, welches

in reicher Gompofition bie SUertheilung bes StofentranjeS

barftellt, fowie mehre anberc SiSerfe, bie man w.\ ihm ^u

9Jeapel unb in anbern ©täbten bes Äönigreichs beiber

©icilien finbet, jeigen bie grüchte feines ausgebreiteten

Talents ')• 25er Äünfiler gcnicjjt in einigen biograpbi=

8) gdlfc^tid) roieb biefe ©cbrtft oen SBcgfcociber (Iiutitt, «lo;;-

mat. ed. VI. p. 541. not. li) unter bem 9tamen beä bcfjnntm
jenareben Shcetc^cn Scbann Söilb. SBaicr aufgeführt; benn fie i|l,

wie in ber Dorcjcbructtcn Scbication ftdj au?brücflict; bemevtr finbet,

Don gulfeneagK fclbft rufaOt, unb würbe nur unter fflaiec'ä Soor.

flu »trttjeibigt. 9) Cf. I'ratmlus, De vitis, secti» et dog-

niiiiilius ouuiium hacreticuruni (Cul. 1581). p. 8 »üb v. Aäesse-

narii.

1) Sbenfo wirb ein grefeä fflemdlbe in ber Äircfce ber 2)omi«

nitaner ju (Sacta: Zu SBevtbcilung bed ÄofentranicS an ben bcilü
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fcbcn 2ttitthciiuno.cn nicht ben Ruf bet äBefdjeiben&eit,

m ©egentbetl rocrt ihm ber Botwurf einer aiUugroücn

Bigenliebe unb liitcifcit über fein« 2Berfe gemaebl ; befon=

tcu< tabell man, bafi er feint Oemdlbe mit feinem Sttfts

men in garu großen SJue&ftaben bezeichnete. riefe

Schwache wäre aber rppl »eniaer an bem ÄünfHer }U

ritgen, »enn fonfi feine SBerre ftch eineö allgemeinen

8hlf< ei neuen bi'irfen unb fte taf eigentliche Talent ttjred

SReifterJ bewahren. Ter ßaoaliere 3Roffimo ©tangtont

fcinint einer von bc§ Äünftiers Omanern ju fein, inbetn

er beffen Rubni befheitet unb bie SÖerfe bei SSotert tc-

nen bei ©obneö »orjieht. 3n Domimci vitedei pittori,

scultori ed arcliitetti napolitaai etc. (NapoB 1743) *)

jiemlicb lange unb ausgebreitete Urographie btes

feS SJcciftcrS enthalten, woran? güpli, l'anji unb "ifntcrc

ttcfcböpft b«ben. (Frenze/.)

IMPASTATION, IMPASTHUEN, I.MPASTI-
RUNG. I) Sn bor Ö3aufunft »erfleht man unter

Smpaflation eine 2frt Seig, bet auS SRörtet unb

3u 9>ult!cr geftofentn Steinen, ober auch auS flctn ge=

tiebenen unb bitreb einen Äitt, ber an ber üuft hart wirb,

jufammen »erbunc-cnen Stoffen »on allerlei garten
,

ge=

macht ift, unb ui 5Rauer»erl gebraucht wirb. £>aS aus

einem folchen Scige »erfertigte SJcauerroerf beißt ebenfalls

Smpaftation. (TAms. Alfr. Leger.)

2) Sie auS bem granjöfifcbcn unbStalicnifcbcn cntlcln-

ten 11uSbrücfe 3 m p a ft i r e n, Smpaftirung, ft'nbcn auch

in ber Malerei, in ber Äupf erfted) er f unft unb in

t>er |>t)arinocte 2lnwcnbung unb Gebrauch.

Sn ber SJtalerd bebeutet Smpafiircn einmal fo »iet

atS untermalen, wenn nämlich ju einem ©emdlbc bie

Anlage unb ©runblage gemacht, unb ju SJilbung einer

gigur bie »crfcbicbcncn Orte unb Stellen mit garben jroar

bebedt, biefc jeboeh noch nicht gehörig »erfchmol^cn wer«

ben. Solan fagt baher: ein ©cmälbe ift nur impafiirt,

»enn eS noeb utcr)t ausgemalt, noch nicht »ollcnbet ift.

35ann aber beißt Smpaftiren, wenn bie garben eineS

©emälbcS fehr ftarf, bief unb fett, aber nur locfer aufgc=

tragen werben, unb weber $u ftarf gefirieben, noef) »errieben

fnb. Gin ©emälbc ift gut impafitrt, fofern eS ben bebufü

gen garben nicht an Äörpcr unb Kolorit fehlt, fte frei unb

fed behanbelt roorben finb, unb bie erfoberliche geftigfeit

(girirung) haben. Smpaftirung ift alfo baS gehörig ftarfe

auftragen ber garben auf fietnwanb, |>olj ober irgenb

einen anbern fcbidlicben ©egenftanb.

Sn ber Äupfcrftccbcrfunft wirb baS SSBort Smpaftü

ren nur figürlich, genommen, unb man »erfleht barunter

bie mit bem ©rabfticbcl unb ber 9labcl gemachten fünfte,

welche burch Linien, Striche unb Scbraffirungen mit cin=

anber gehörig, »erbunben unb »ermifebt worben ft'nb; Sm;
paftirung f

c

I b fl ift alfo bie SJermifchung ber mit bem ©rab;

ftidbel unb ber Rabel gemachten fünfte, Striche unb

Scbraffirungen \u einem georbneten ©anjen, um babureb

bie gewünfehte SBirfung $u erreichen. £ie Smpaftirung

g«n JDomintfitf, bie fjettige .Ratf-arina »on ©iena unb anbere 4?«''

lifleti, atö mcrfroürbta gefdjilperr.

2) Vol. IL p. 212—218.

ift geraden , wenn bie fünfte unb Striche weber ju tief,

noch JU flach ft'nb, Weber ;u oiel, noch )tl wenig Schwär^
aufnehmen unb ftch regelmäßig (febarf unb beutlich) ab«

bruefen.

Sn ber yiarmacte ober 2fpotheferfun|T »erfleht man
unter Snwaftation bieSRethobe, irgenb eine trödelte PuU
»erijirte ©ufcßaru burch oerbaltnifitiuifiige 3ufel^ung einer

geigneten glüfftgfeit bcrgeflalt in einen biegfamen 2cig

)U verwanbeln, baf man barauö beliebige gormationen
bewerffleUigcn fann. luf biefe 2Beife laffen fich burd)

9rebuciren auS ben SDlaffen entweber Safein , ober Äugeln
unb anbere beliebige ©cftalten bilben, unb bie dbofolabe,

bie mancherlei 'tfrten oon Rillen, bie 9)corfellcn, bie 3elt=

lein ic. ft'nb namhafte (S'rjcugniffe eineS folrfjcn ä5er=

fobrenS. (Fr. Ihm.)
IMPATDENS. SWit biefem tarnen, wclct)cn juerfl

TobonäuS für ba§ Springfraut einführte, wirb eine

^flanjengattung bezeichnet, welche ju ber erften Srbnung
ber fünften Binne'fchen ßlaffe gehört unb eine eigene fleine

gamilie, BalsamUteae (f. unten), bilbet. (5 bar. £>er

Äclch mit jwei Stüfjblättcben oerfchen, unrcgelmäfjig, ge=

färbt, hinfällig, fünfblätterig, burch gehlfcblagen unb
SSerwachfen meift breiblätterig: baS dufjerfte, bei aufge=

fchloffener SJlume unterfie Sfättchcn mit einem Sporn
ober vf)öder »erfehen, bie beiben obern mit bem unpaa=

ritten (SoroUcnbldttcben ju einem 23latte oerwadjfen, bie

beiben feitlichen, fehr fleinen, oft fehlenb. Sie ßorolle

unregelmäßig fünfblätterig, meift breiblattcrig: tner23lätt=

eben ft'nb gewöhnlich paarweife mit einanber, baS fünfte

obere mit ben beiben obern Äclchblättchcn perwachfen (nach

S3ernharbi). 2)ie Staubfäben bxtj, oberhalb jufam=

mengewaebfen, mit jweifächcrigen (nicht, wie ßanbolk
angibt, jum Sheil einfächerigen), oft an bcrSafi'S gegeru

fertig »erwachsenen, 3(ntl)eren, weldje halb ber ilängc,

halb ber £luere nach ftch öffnen, günf Farben. 2)ie

Äapfcl fünffdeberig, bei ber Reife gewöhnlich einfdeberig,

»ielfamig, elaftifd), in fünf .Klappen auffpringenb , mit

fabenförmigem, in ber SWitte flchenbcm SRutterfudben; bie

Samen ohne diweififörper, mit gerabem 6mbn;o unb
nach Dben gerichtetem 2Bür$clcbcn. 2)ie ©attung itx-

fallt in jwei Untergattungen: 1) Lnpatiens. Tie beiben

feitlichen Äclchbldttd)en fdjuppenförmig; bie 9larben »er:

wachfen ; bie klappen ber langgefiredten lapfel öffnen ftch

an ber ffiaft'S unb rollen ftch "nach ber Spifjc ju in gorm
einer offenen Spirale jürarf} bie Samcnlappcn flach.

2) Ealsamina. Sie beiben dufjeren Äelchbldttchen feh-

len fafl immer; bie Farben getrennt; bie Älappen ber

eiförmigen Äapfel fpringen an ber Spi^c auf unb rollen

ft'ch nach Snnen; bie samcnlappcn tief. Tic 3ahl ber

3rrtcn ber ©attung Impaticns hat fich in neuerer Seit

erftaunlirh »ermchrt. Sinne fannte nur acht 2Irten, unb

auch biefe jum SEheil ungenügenb; bei ^erfoon (Synops.

1805) ft'nben fich beren ^ehn, bei 9?ömer unb Srj)ulteS

(Syst. veg. 1819) 16, bei ßanbolle (Prodr. 1824) 31,

bei Sprengel (Syst. veg. cur. post 1827) 34, bei

SBallich (Listof'the plants in che Herb, of theEast-
Lid. Co. 1831) allein 47 oftinbifcf)e, ju welchen noch

Rotöle, SBalfersÄrnott unb SBigbt wol bie gleiche 2trw-

42*
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xal)l binjugcfügt f)abcn. S3ei weitem bie größte 9Rel)r;af)t

bicfcr "UxUn vodcbft in SDfHnWtt« unb auf bcn benad)bar=

ten Snfcln an füllen unb feuchten ©tanborten; brei ft'nb

in 6()ina unb ßoc^tnd^ina, swei in SRorbamerifa einbeU

mifd), eine fommt am Vorgebirge ber guten Hoffnung,

eine auf SNabagasfar, eine in ©tbtrien unb eine in 6u*

ropa unb SKittclaften oor. "Küe biefe 2trtcn ft'nb cinjdb=

rige jarte Ärduter mit fnotigem, faftigem ©tengel, meift

abroed)felnben, einfachen, gefügten S3ldttcm, ein= ober

mcbrblumigcn, in bcn S3lattad)feln jtebenben 5Srütt;cnftie=

len, unb rotlicn, bläulichen, gelben ober gefledten, oft

grofjcn, aber immer gcrudjlofen 33lumen. £5ie beiben

befannteften Arten finb': 1) Imp. Noli tangere L. (Sp.

pl 1328 Flor. tlan. t. 582. Engl. bot. t. 937.

Svenskbot.t.371. ©dbjubr, £anbb. £. 270. ©türm,
2eutfd)l. 5t. F 5. Impatiens herba Dodon., ©pring=

fraut, 3ubenl)ütlcin, £irfd)melbe) , mit aufrechtem ,
jroci

big brei Sufi bol)em, unten einfachem, oberhalb dftigem,

faftigem, jcrbrcdjlicbcm, faft burd)fd)cincnbcm , fnotigem,

l)ol)lcm ©tcngcl, langgcfiielten, ciformig^ablangen, grob=

gefdgten, glatten SMattcrn, brct= bi§ picrblumigen, faben?

förmigen 'üBlütbcnfliclcn, roclcbe fürjer als bie 33ldtter

ft'nb, joltgrofsen, bcrabbdngcnben, citronengelben, innen

rotlipunftirtcn SJlumen, beren ^porn an ber ©pü<e um*

gebogen ifl unb ldnglid)cn Äapfeln, rocldbe bei ber leife;

ften Jöerülirung unb bei ber Steife mit ©erdufd) auffprin=

gen unb bic ©amen berau&Tdmcllen (baber ber ©attung§=

unb ber Sriotalnamc). £>iefe fd)6nc unb merfir-ürbigc

9>flan$e rodd)ft burd) faft gang Europa in fd)attia,en, feud)=

tcn SBdlbcm, an bcn Ufern ber glüffc unb 33dd)c; aud)

in 9Jcittclaficn finbet fie fid); aber bie beiben norbameri;

fanifct)cn Arten, rocldjc man früber für Abarten bcrfelbcn

biclt, febeinen bod) fpcciftfcb oerfd)iebcn 3U fein (Imp.

l'ulva unb pallida Nuttall gen. am. 1. p. 146). 2)a3

Äraut (Herba Impatientis s. Balsamines luteae) roar

ebemalö officinell: e8 ift febarf Pon ©efdmiad unb foU

brccbcncrrcgenb ,
purgivcnb unb bamtreibenb >oirfcn; &ü>

fiertieb, angewenbet empfahl c§ Ä. ©cSncr (Epist p. 21)

gegen ©trangurie. 9Rit bem Äraute firrt man bic |>a=

fethühner; Äraut unb SJlumcn geben eine fdjöne gelbe

garbe. 2) Imp. Balsamina L. (1. c. Balsamina al-

tera l'nchs, V>. femina Camerar.. To/irncforl inst, p.

418. t. 235. Gärtner de fruet. II. p. 151. t. 113.

B. hortensis Detportei dict des sc. nat. III. p. 485.

SB«. Imp. coccinea Sims bot. mag. t. 1256. Bals.

coqcinea Cand. Prodr. I. p. 685. ©artenbalfaminc),

mit mein alS fufshobem^ faftigem, brehrunbem, fnotigem,

oberhalb wenig dftigem Stengel, lanjettformigen, gefdgten,

obcrbalb abioccbfetnben JBldttern, gehauü in bcn 23lattad)=

fein ftebenben, einblumigen SBlatbenftielen unb grofjcn

Mumien mit fur:,cm, gefrümmtem ©porn. Xncfc ^fltanje,

roclcbe in SDjtinbten cinbeimifcb, aber febon feit bem 16.

Sabjrt). atS 3ietpflanje in Europa eingeführt ift, fommt

cuttioirt mit rotlicn, purpurnen, öioletten, rofafarbenen,

»eigen mit geflecften, häufig aueb mit gefüllten S3lumcn

por. ©ie eitotolcoonifcbc gamilie ber S3alfaminccn rourbe

atf felbftdnbig uicvft obn 3. ©. SPreSI (in einer außer;

halb SJoljmcn rool faum befannten Schritt: Äoftlinar

1820) crFannt. ©iefelbe gamilie ftellte 2lcb. Kidjarb

(Dict. class. d'hist nat II. p. 173), gcroifj obne

Äunbc Pon ber errodbntcn ©d)rift ju baben, jroei Sabr«
fpdter auf unb gab juglcid) eine neue richtigere Deutung
ibrer SJlütbcntbeile. 2)iefe ©eutung füllte bann Äuntb
(Mem. de la Soc. d'hist nat de Par. 1827. p. 384)
vocitcr au§, voorin ibmCinblep (lntrod. to the nat svst.

of bot. p. 142. 1830) unb 2Balfer^rnott (Linnaea *1X,

p. 113. 1834) burd)au§ beitraten, redbrenb jene 2fu§«

legung burd) JKopcr (De Horibus et aftinitatibus Bal-
saniiiiearum 1830. Liiinaea 1. c. p. 118. Flora 1834.

p. 81), S3crnbarbi (Liniiaea 1833. p. 453. 1838. p.

669) unb 6. 33. ^rcSl (Semerf. über bcn S3au ber

äßlumen ber 23alfaminccn 1836) in mel)rcn mcfentlidjen

fünften mobificirt murbc unb 2fgarbb (t'lora 1833. p.

609) eine ganj abrocid)cnbe 2fnfid)t, bafj ndmlid) bie

S3lütbentl)cile ber SJalfamineen analog benen ber (Srucife*

ren gebilbet fein foütcn, ut begrünoen ocrfud)tc. Sie
33alfamincen, beren gamiliend)araftcr (bi§ auf bie abroeU

d)cnbe §'rud)tbilbung bei Hydrocera) mit bem oben ge«

gebenen ßliarafter ber ©attung Impatiens jufammcnfdllt,

begreifen nur bie beiben genannten ©attungen in fi'ct) unb

ft'tib forool mit bcn ©craniecn, mit benen fie Sufft'eu

Bereinigt battc, aB mit bcn Sralibccn unb befonberi bert

2ropdolccn nabe pertnanbt. 2>ic erftgenannte Jamiltc roeiebt

ab burd) rcgclmdfjigc, ungefpomte iölumen unb burd) bic

Srucbtbilbung, bic jrocitc burd) regelmäßige, ungefpomte

S3lumcn unb jufammengefefete 23latter, bic brittc bureb bie

gruebtbilbung; alle brei burd) fbre Sradjt (Habitus).

Über bic ©attung Hydrocera mag bicr baZ 3?ötl)ige fol=

gen. ©ie würbe oon äJlume (Bijdr. tot de Flor, vao
nederL Ind. p. 241) geftiftet unb auä ibr eine eigene

f leine gamilic, Hydrocereae, roeldje aud) JHnble» (ln-

trod. p. 141) anerfannte, gebilbet. 2Balfcr;'tfrnott aber

(Linnaea IX. p. 115) fanb bei Hydrocera ben rcgcU

mdfugen 2ppuö ber ©alfamincnblüme. 6 bar. 35er

Äcld) beffebt au3 fünf freien, gefärbten, binfalligcn Slam
eben, oon benen baS untere gefpornt ober mit einem £6=
der Pcrfebcn tft; fünf unglcid)c, freie 6orollcnbldttd)cn,

pon benen tai> oberfte gcroolbt i|l; fünf obcrbalb jufam=

mengeroadfene ©taubfdben mit lctd)t sufammenbangenben,

jroeifdt^ertgen, an ber ©pifjc fid) öffnenben 2Cntberen;

fünf sugefpifcte, oufft|enbe Starben, ©ic §rud)t ifl eine

fimfedige, fünffurd)igc , fünffacberige fnod)cnliartc, mit

einer faftigen ^fifle oerfebene Äapfel, mclcftc in jebem

5ad)c ein ^ainenforn cntbalt. 61" ft'nb $roci ICrten bic=

fer ©attung befannt: 1) H. angustifolia Blum. (1. c),

ein Äraut mit eefigem ©tcngel, abrocdjfclnbcn, fcbmalen,

gefdgten Sildttcrn, oielblumigcn, in bcn SJlattacbfeln fte

benben SJlütbcnftielcn, unb gefporntem unterftem Äelcb-

blättdien. 2Bdcbft in bcn ©i'impfcn ber Snfel %ava (ber

©attungtmamc f II bcn ©tanbort unb ben ©porn anbcti;

tcn: xf'p«f, >£)om, $8wq', SBoffer). 2) II. triflora

Walk.-Arn. a. c. Impatiens triflora unb aatans Will-

denow Sp. pl. I. 1». 1175) mit tonjettfÖrmigen 58ldt=

tern, breiblumigen ffilütbcnfticlen, unb aderigem untcr=

ftem Äclcbblattdun. Sn £fttnbien. (A. Sprengel.)

DMPENNES bat 3Uigcr eine ©cbmimmoogclfamilie
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genannt, ju welcher bioS bie Sattimg Aptenodytea /"..

von ihm gebogen wirb. SUgl. ben 2(rt. (Burmeister.)

bnpensae, f. Kosten.

BHPENSAE FUNERIS. 3war wirb unter tiefem

XuSbrucfe im allgemeinen ber bei bei Ueicbcnbeftattung

corfonimenbe 'ilufwanb verflanben; inbeffen werben, ju=

riüiuh genommen, biefe SBegräbniffofren anvöbniid; nur

in ein« befonbern Schiebung wichtig; alSbann nämlich,

uctin Stmanb, ol;nc SÜJiterbe bei einet noch ungeteilten

Grbfcbaft ju fein, unb ebne Auftrag erhalten ju haben,

ein Begrabnifj für 'tfnbcrc beforgt bat, weld;e ihrem per;

fonlicben äScrbültniffc ju bem Sjerfiorbencn gemüfj, biefe

9>flid;t felbft Ratten erfüllen foüen. 3n biefem galle

nämlich beftimml fdwn bag römifebe 9fed;t, baß ber frag:

liebe SSeforger gegen bie urfprünglid; verpflichteten s})cr=

fonen auf 2Biebcrerftattung alles beffen flagen bürfe,

wag ju einer, ben SüermögenSverbültniffcn unb bem
Stanbe beS SBerftorbenen angemeffenen S5eerbigung nö=

thig war ').

Sei fid; in biefer Sejicbung ber fogenannten actio

funeraria bebienen wiU, bat )id) namentlich baoor ju

baten , baf; ihm nicht ber Einwurf unnüSen Xufroanbeä
gemacht werben Finne; weil bagegen nicht einmal bie

Gntfcbulbigung gültig ift, bafj ber SSerflorbene felbft 'HU

leg fo, wie cS gclcifrct worben, verlangt unb angeorb;

net babe*). Sic Seflagten werben fid;, wenn ber J.lä=

aet biefe .^auptbebingung bcobad;tet bat, immer berÄlage
fügen muffen; eS wäre beim, baf; fie ben animns »lo-

nandi auf Seiten beg ffieforgerg erweifen, ober auäbrücf=

lieb bartljun rennten, Seljtcrcr habe burd; auffallenb targ
veranftaltete ffieftattung beg vermögen ben SSerftorbe«

nen, tiefen noef) in ber (Jrbe befchimpfen wollen: in

weldjen beiben gäUen bie exceptio obligationis höh
tiiiiipctciitis allerbings fiattbaft fein würbe, voofür fte

auch baS römifebe Äed)t algbann auSbrücflid) erflärt.

Übrigens befifjt ber, welcher bie impensas funeris unter

ben vorbemerften 53ebingungen auf angemeffene SSSeife

getragen bat, felbft nach neuerem 3ied;te fo gut, wie

nach römifebem, eine fid) barauf bejiebcnbe fpeciell prU

1) Sgl. fr. 14. §. 3 u. 4—6. fr. 12. §. 5 u. 6. D. de re-

ligiosis et sumtibus ranerum et ut funus ducere liceat (XI, 7).

2)'
(Bfll. fr. 14. §. 5 u. 6. D. I. c, reo es ausbrücElid) tjcifit

:

„Haec actio, quae funeraria dicitur, ex aequo et bono oritur

:

continel autem funeris causa tantum impensam . non etiam ce-

terorum sumtuum. Aec|iium auteni aeeipitur ex dignitate ejus,

«|ui funeratus est; ex causa, ex tempore et ex bona Tide; ut

neque plus imputetur sumtus nomine. (|uam factum est. neque
tantum. quantuni factum est, si immodice factum est. Deberet
enim baberi ratio facultaliiim ejus, in quem factum est, et

ipsius rei, quae ultra mudiim sine causa consumitur. Quid ergo,

si ex voluntate testatoris impensum est? Sciendum est, nee
Toluntatem sequendam, ri rea egrediatur juttam sumtus ra-

tionem; pro modo autem facultatium sarntum tieri.'
-

(2)cr 2Cus=

fcrutf: fatultates begießt fid) tjier cbenfo roel auf bie bürgerliche

Stellung, als bie i'aiiK un. rctiMirniiTc beä Söerftortenen. S3ergl.

übrigens O. tTAmitud, Vsr. Conject. [Leovard. 1744.4.] p.372.
J. Öulherius, Uc jur. raanium Lip». lf>71j. p. 874. 508. 519.

527 unb Sonnemnmi, Praclectiones ad leges notabiliores [Fran-
cof. et Ups. 1695]. p. 115 u. 163.)

üilegirte ^)ppotl)ef an ber SSerlaffenfcbaft bc§ 58erfforbe*

nen : wibrenb auf ber anbern ©eite bie (frben felbfl, bie

ben bierber gehörigen '2(ufroanb auä ber (Jrbmaffe ent=

nebmen, ju beffen gleichmäßiger Sliertbcilung auf it)re

©rbantl;eilc ber 9iatur ber Sadic nad) verpflichtet finb ').

{Emil Ferdinand Vogel.')

[MPERATA. 3hd> bem aud) alä äöotanifer auS=
gejeid)neten Jerrantc Smperati, roeldjcr in ber jroeiten

!|)älfte beä 16. Satjrtj. '^potl)efer in Neapel war unb eine

i^aturgcfcbidite bcrauSgab (Dell' historia natarale li-

bri 28 [Nap. 1599. folj, lateinifd) Colon. 1695. 4.),

nannte jucr|t 5R6nd) eine syflanjengattiing, meldte er au§
Gjpsopnila Saxifraga L. bilbete. 58ei biefer 5)flaiije

finben fid) nämlid) vier ecbuppen an ber S3afiä beg JteU
cbe§, wie bei Dianthus. Die jweite ©attung biefcä

9iamenS, welche (Sprillo aufftcUte, bilbet eine Uitterab--

tl;eilung ber (Gattung Saccharum
(f. ben lixX.).

(A. Sprenge/.)
Imperativ,

f.
Modus, Imperativ (kategorischer),

f.
Kategorischer Imperativ.

Imperativae feriae,
f. Feriae.

Imperato, f. Imparato.

IMPERATOR. Sie »ebauptung von 58arro (de
Lhig. latin. IV, 16), bafj ber ÄuSbrucf Imperator ur=

fprünglid; bloä im allgemeinen einen ^)errfd)er bebeu=

tet b«be, unb erfl fpater jur S3ejeid)nung eineg gelb=
berrn gebraucht roorben fei, i>at viel natürliches ©ewiebt.

ß» mufjte bieg fo fommen, ba bei aüen roheren äielfem
bie Äönige nur burd) militairifebe 5öerbienfie fid; ©cltung

verfebafften, unb ba3 @l;renpräbicat für }k cr|t burd;

biefe Söeäie^ung »olEgtbümlidh warb. Ski ben Siömern
fam urfprünglid; ber 3mperatortitel nur foleben gelbbcr:

ren ju, bie burd; ihren einficbtSoolIen Oberbefehl (im-
perium) ben Staat auS einer bringenben ©efabr geret;

tet, unb baburd; ben eenat bewogen hatten, ihnen bie»

feg ©brenpräbicat, weld)C5 bie 'ilxmu felbfl oft gleid;

nach bem Siege burd; 2icclamation in 2Inwcnbung
brachte, vermöge eineg förmlichen S3efd)luffeg jujuerfen»
nen. lluö) war biefeg ^)räbicat in ben altern Reiten

3) 3n Scjug auf bie ptiotlegtrtc ^npctbcf ber impensae fu-
neris fagt SOIdcian im fr. 45. D. I. c. ausbrüctlid) : „Impensa
funeris semper ex hereditatc deducitur , quae ctinm omne cre-
ilititm solet praecedere, quum bona solvendo non sint." (2)aä
Ce^teve beipt ebenfo oiel, wie ber befannte ©ag: „Hercdiias ^ion
intelligitux, nisi dedacto aere alieno.") Unter ben »erfdjiebenen
Stenographien über bie Impensas funeris unb Actio funeraria bc=

Rauptet unbeftritten ben erften ^las: C. G. Hübner, Histor. leg.
ruinnn. ad sepulturas pertinentium, adjuneta earum compara-
tione cum patriis institutis. Spec. I et II. (Lips. 1794. 95. 4.)
2k altern Jtbijanblungcn über tiefen ©cgenflanb, reit 5. 93. 6.
Heintz, De actione funeraria (Lips. 1666. 4>), J. A. Kurrer —
resp. J. C. Eckher — de actione fujier. (Tubiug. 1684.4.) unb
J. P. Slcvoiß — resp. J. N. Rademacher — de actione funer.
(Jen. 1690. 4.), finb weniger bebeutenb; auücrbem aber »erbienen
in fafuifttfther «Begebung hier nod) bemcvft ju irerben: J. G.
Siegel — resp. G. S. Creuziyer — de legitimo successore lie-

reditatem omittente , actionis fun. reo (Lips. 1725. 4.) unb C.
L. Crell — resp. /.. Magen — de vasallo ad impensas in fu-

nus decessoris faciendas in subsidium obligato (Wittenb. 1737. 4.).
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fein btofjer Sitel, fonbern umfcblog w'etmefer ben £>ber*

befebl über alle tömifcbc Sruppcn, foroie tote Ausübung

Deö Jus vitae et necis in 9tom felbft. Itlmdtig jebod)

würbe man freigebiger mit biefer 'ilu^eicbnung, unb fo

»erlor fte benn aud) ibre prattifcbcn SBirfungcn, bis ft'e

flans jum blofjen Situ berabfanf *).

Sa übrigens ba§ SBort Imperium feiner allgemein»

ften S3ebeutung nad), bei ben Römern ba§ 9tcgierungS=

reebt ber höcbften Staatsgewalt bejeid;nete, fo mar e§

fc!)r natürlich, bafj mit bem (Srlöfcben ber 9?epublif Tlu=

ftufiuS unb beffen Nachfolger fid) porjugöroeife Impera-

tores nannten; ftumal, ba bie nattoneUe SSorliebe für

militairifebe SBerbienfte, bie ja noeb immer fortbefiebenb,

bierburd) juglcid) ein fiilleä Kompliment empfing, So
rourbe aümälig ber 3mperatortitel gleid)bebeutenb mit

bem auä bem fortgepflanzten Familiennamen Caesar

entfprungenen Jtaifer--£itel, unb gcroann roieber, ohne

militairifebe 33cjiebung, feine urfprünqlid)e aUgemeine

©eltung für bie SBejeidjnung beS oberften £errfcbere> im

©taate. {Emil Ferdinand Vogel.)

1MPERATORIA. eine juerft oon 3Jcattbiolu§ fo be=

nannte ?>flaniengattung au3 ber jrociten £>rbnung ber

fünften 2innc"fd)cn Glaffe unb auö ber ©ruppe ber Se=

lineen (Speucebaneen) ber natürlid)cn gamilie ber Um-'

belliferae. übar. £)ie gemetnfcfjaftlidjc Solbenbülle

feb.lt, bie befonbere ift »cnigblättcrig; ber Äelcb abge=

ftufjt; ta§ 2)oppcl:2(d)enium flad) gebrücft, mit breitem,

ebenem Sfanbe unb brei neroenförmigen Stippen auf je»

ber Seite, sroifcben beren jcber ein Saftgang fid) befin=

bct. @§ finb nur brei Irtcn biefer ©attung befannt,

welche, als glatte, perennirenbe Kräuter mit brebrunbem,

geftreiftem Stengel, boppelt ober breifad) ;ufammcngefelj.

ten SBldttcrn unb grofjcn jufammengefe(|tcn, roeifjen £>oU

ben, fet>r fporabifd) oorfommen. 1) Imp. Ostrathium

L (Sn pl 372. Gärtner de fruef. t. 21. Lamarck

illustr t 199. f. 1. Engl. Bot. t. 1380. Sveusk bot.

t
368* Schfubr, Äanbb. S. 74. £ai)ne, Xrjneis

*) 3ut Scftdtigung bc6 eben «efagten Um btenen, rcaö 9?o.

finu.6 in feinen Anüquitt, Roman, c. not. Dempsleri (Traj. a<i

Rhen 1701 4.) p. 7Ü3 über tiefen «egenftanb fagt: „Imperato-

ris nomen appellatio fuit militari* , qua dux praesens re bene

gesta primum militum acdamatiOM in castr.s, deinde sententia

Senat« in Urbe ornatus est. Etcnim Imperatoris vocabulo

duobul modis usi sunt, ono pro quoeunque exercitus dure, qui

suis anspieiis rem gereret, et qui Imperium, id est, jus belli ge-

rendi, baberet; altero, qui hostibus magno proelio fusis ac pro-

fligatü, eo nomine militum atclamatione aiTectus esset. Scn-

bit autem AppUmus Lib. 2. bellornm civilium: Observatum esse

antiquitua, ut non oi^i magnu rebus gestis acclamaretur. At

lua aetate (fuit autem Hadriani aequalis) decem millibus occi-

sis acclamatum esse. Addit ßio libr. 60 non nisi semel de uno

betlo aliqaem appellari imperalorem licuisse. Neque vero So-

lu,., ri ipsi, ied si Legati, et Quaestores, quibns Imperium com-

misiasent, rem bene se absente gesaissent, iidem boc etiam ho-

oria adipiicebantur, o( ex Lcgatorum ()< ,.•>,-(, t,mm
proelio Imperatores appcllarentur. Testia e«1 Cicero in l'i-u-

nem, de Q. Marlio , Legato Pisonis, et M. TercntrOS \nrro 10

K,. Rosti b de Trebellio, Quaestore Licinii Netvae, quorum

geeundo proelio ipsi duecs sive Praetores Piso et Nerva Impc-

ratorn sunt appeUad."

QtYO. VII, 15. Astrantia Brunfeh III. p. 65. Imp.
Matlhiol. ed. C. Bauh. p. 567. Imp. major Morison
Sect. 9. t. 4. Selirjum Imp. Crantz. Peucedanum
Ostruthium Koch. Angelica officinalis Bernhard*,
gjJeiflerrouri, Äaiferrourj), mit gcbreit=gefieberten S3lät-

tern, breit eiförmigen, gelappten, eingefd)nitten=gefägten,

an ber S3afiä unglcicben S3lättcrn unb grofjen 231attfd)ei«

ben. SBdcb.fl bin unb roieber in ben SBdlbern r>on 6u»
ropa unb 9tero^ounblanb; eine 2(bart mit breifad) ge»

breiten fflldttern bat SBioiani bei ©enua gefunben.

2>ie InoOige, d)1ige, geringelte, aufjen fcbroarjbraune, in«

nen fd)tnutjig=roeifje SBurjel bat einen ftarfen, eigentbüm«

lieben ©erud) unb einen febarfen, bittern, aromatifeben

©efebmarf. 9?ad) SBacfcnreber'S Unterfud)ung entljätt

fte einen frpftallifirbaren, bem ^iperin dt)nlid)cn Stoff,

«eld)cn biefer (itjemifer ^mperatorin nennt. Sie 9)(eu

fterrourj gebort ju ben trdfligflen dtberifeb^febarfen 9feij>

mittein unb ftanb fonfi alä Heilmittel gegen Scbleim«

unb SBecbfelficber, ÄoliEcn u. bergl. in bobem
-

2lnfcben.

9ieuerbing6 ijl fte burd) bie nabe »erroanbte Angelica
unb bureb bie Arnica faft ganj üerbrängt, aber bod)

roieber äufjerlid) gegen ben jlrebä, inncrlid) gegen Deli-

rium tremens empfoblen roorben. 2) Imp. angustifo-

lia Bellardi (Stirp. t. 3. Imperatoria minor Mori-
son 1. c. Angelica angustifolia Hoffinann. Peuce-
danum imperatorioides Link), mit boppelt gebreiten

SMättern unb ablängen, jerfe^ten, gefügten, an ber S3a»

fig oerfcbmdlerten SJldttcben. 2luf ben '^Ipcn feiten, be«

fonberä in spiemont unb Jtrain. 3) Imp. caucasica
Spreng. (Prodr. umb. p. 17. Sclinum caucasicuin

Marschall liieberst. taur. cauc. I. p. 213. OreosÄ-
linum caucasicum M. B. suppl. p. 209) mit boppelt

gebreiten JBlättern, ci=fcilförmigen, eingcfdinitten:gelapp»

ten S3!ättdicn, non benen ta§ mittelfte gcfiielt unb faft

brcilappig ift, unb einfeitigen, breiblättcrigen, berabl)dn»

genben befonbern Solbenbütlcn. 3n fdjattigen SBdloern

be§ grufifeben Äaufa|u§. Imp. Seguieri Spr. ift Li-

gastieüm Seg. Koch} Imp. palustris Bess. = Oste-
ricum pratense Hotf'm.; Imp. niontana unb Sylve-
stris Cand. = Angelica m. Schleich, unb sylv." L.

;

Imp. Chabraei Spr. = Palimbia Cb. Cand.; Imp.

Chabraei Bess. = Peucedanum Scbottü Bess.; Imp.
verticillaris Cand. = Peucedanum vert. Koch.

(A. Sprengel.)

Impcratoriae constitutiones,
f.

Coqms juris

civilis.

IMPERATOR II M.MI. Jmperatorenmünjcn. OTan
betraditet biefe geroöbnlid) al§ eine Unterabtbeilung ber

römifeben unb gricd)ifcben ^aifermünjcn, unb benennt

mit bem angegebenen 9camen biejenigen ber le^tcren, auf

meld)en fid) (bei ben römifdien) baä SBort imperator
ober (bei ben gricchifeben) baä SBort «rroxparojp finbet.

Streng genommen foüten aber bie imperatorii numi
eine eigene (Sla|Je bilben, ba ba§ SBort Aaifermünien fieb

bettet au§bel)nen läßt, al§ auf bie Sttünjcn ber römU
feben unb gried)ifd)en Äaifcr, unb fid) unter ben impo-
ratoriis aumis viele finben, bie bie angegebenen SBorte

imperator ober uIioxqütwq fübren, o^ne bafj fte oon
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rfncm wirflieben tfaifer bcrriihrcn, oder t^di eher otföf»

gen würben, bevor der, deffen Flamen fie tragen, Jtai=

(er wurde. £a jedoeb bie meifien fanperatorii nnmi

roirFli* |n ben einmal fogenannten römiicbcn unb grie-

cbii"d>en Aaifennungefl geboren, fo fuebe man baS Wäberc

über fie unter biefen, <ro auch nacbgtwiefen werben wird,

bafeftbeffa wäre, wenn man bas 'Süort Jtaifermünjc in

feiner wirflieben JBebeutung nähme unb bie jefct umgenannten

Jtoifemängen, welche nur 2ßünjen römifeber und griccbU

fetjer Jtaifei begreifen, imperatorii Dumi nennen wollte.

{G. M. S. Fächer.

)

BfPERATORIN, ein neues im & 1831 von

IDfann in Scna in ber SReijterwurj (linperatoria Ostru-

thium) entdeeftes "tflfaloib, das bureb flusjicben ber

Söuru't (wckhc flcnjürjtjaft, febarf unb bitter ifr, unb

als ein anhaltend flüchtig reijenbes, ncrvenbclebcnbcs,

fcbleimaufiol'cndcs , fchweifj = unb barntreibenbe? Mittel

wirft; tureb bas 'tfusjieben mit "Ütr;cr auf gewöhnliche

Seife erbalten wirb. "Diad) feinen Gigenfcbaften frcftaU

lifirt es in farblofen, durcbfkbtigen , langen unb fcbar=

fen, rbombifeben Prismen, bat feinen ®erucb, aber einen

fet)r febarfen, brennenben ©efebmaef, reagirt weder fauer,

noeb bafifeb, fcbmel^t fd)on bei einer Temperatur von

52 ©rab nach Ä., wirb in ber Jpifce jerfrört , ohne bafj

ftcb Xamontaf entwicfelt, ifi im 2Baffer unlöslid), aber im

2(lfohol unb '2ttt)er loslid), unb bie ßöfungen febmeefen

brennenb febarf. 2tud) Üljfali bewirft beim (Erwärmen

eine ßöfung unb concentrirte isalpeterfäurc färbt es vor»

übergebenb rotb unb löfi es mit goibgelber garbe auf.

©onad) bat bas 3mpemtorin grofjc"'#bnlid)feit mit bem
^Peucebanin unb unterfdieibet fid) ven biefem mefcntlid)

baburd), bafj es an fid) febon viele ©d)ärfe beft'fet, wäb=
renb jenes feinen ®cfcbmacf äußert. {Fr. T/ion.)

Inipi-rfectnm
, f.

Tempora.
Imperforatioo, f. Verwachsung.
IMPERIAL im füblid}cn ßhilc. Ser unternebmenbe

"pebro be SSaldivia rjatte durd) Begründung einef Kolonie

unb (Errichtung einiger fleinen gorts <"" Biobio bem

Staate (Ibile eine natürliche ©ren^c gegeben, als er, ver;

führt bureb bie 'DJcittbcilung bes von einem (Sntbecfungs:

juge wiederfehrenden ®eronimo be 2Udercte, tie Grobe;

rang des SndierlandeS im ©üben jenes glufjes unternahm.

SJcöglid), bafi ihn bie unaufbbrlicfjen Angriffe feiner wiU-

ben 9?ad)barn gereijt hatten, ober bafj er feine genaue

Äenntnifj Don ihrer 3abl unb Sapfcrfeit hatte, unb alfo

ein &riegs»ug (Entjdnildigung verdiente, fo trifft il)n bod)

ber S3orrt>urf des erften ber amcrifanifd)en @efd)id)tfd)rei=

ber '), „bafj er unvorftd)tiger, als einem Äriegshelden von

fetner (Erfahrung feinte, bie Uiitcrjodjung eine? ©d)ivar=

mes von roilben SSölfern unb bie (Eoloniiirung ihres Man;

bes mit einer unuilänglid}en 9Kad)t unternommen babe."

2tuf feinem 9Jcarfd)c nad) ©üben hatte er ben entfd)loffen=

flen 2Biber|1anb ber ©ingebornen ju befampfen, gelangte

aber enblid) bis ;u bem fünfte, n>o ber ?Rio be las 2?a=

ma§ fid) mit bem 9fio ßauten eerbinbet. angesogen burd)

bie <5d)6nl;eit ber Sanbfcbaft, bie grud)tbarfett bes ä5o=

1) Herrera, Dei. VW. L. 7. e. 6.

bens unb bie ^ertfidj!eit bes Älima's, befd)log er eine

©toW $1 gn'mben. ©ie Stifffbarfeit bes Stromes unb
alle llubentmiftanbe vcvfpracbcn ihr ti'mftige ©röfie, er

nannte fu- baher ja (iivcn Äatfet StaxV6 V. §Nnpetta(
f
unb

inrtheilte bo8 l'anb an feine in ßolontflen umgcwanbclten
©olboten, unb bie als .(j)ilfstruppen mitgezogenen Snbier
von St. Sago unb (Soguimbo. @s gefdjal) biefcs im 3.
1551. 9Jod) Weiter vorbringenb begrünbete er Sialbioia,

unb auf bem Sfätcfmarfcfie mit einem 2heilc feines Jjeeres

buvrb tie frbönen (5benen am gufjc ber 2lnbcn, leate er

unb fein (Begleitet Siiüagran, ber ibm l»ü 3Rann Set«
ftärfung aus sPeru jugefl^nrt hatte, bie SDtte )8iüa ricca,

Citren, 2ucapel, Solten unb JCtauco an. £ie fd)einbar

unterworfenen Jnbier begannen, nad)bem ft'e fid) an ben
3(nblicf ibrer geinbe gemöl)nt, fd)on im folgenden Sabre
(IÖ52) geheime äierbinbungen ju fd)liefjcn,' griffen juerfi

Ritten an'), würben jvoar an anbem Orten jurücfgercor:

fen, überfielen enblid) felbji ben mit geringer Begleitung
reifenben SSolbiw'a, erfdblugen ilin, unb brangen gufefjt bis

in bie ©egenb t>on St. 3ago oor, nad)bcm fie alle bisher ge=

grünbete ©table jerftort batten. Smperiat bielt ftd) jvoar cU
nige 3eit, bod) ierftreuten fid) febon bie Goloniften, alsgrans
cisco be S3illagran mit SJcrftärfung bis «i ihnen \~id) burd)=

feblug unb ibnen neuen 9)cutb einflößte. S3alb darauf brachte

derfelbe 2fnfülirer ben Sndicrn unter üautaro, einem eljemalU

gen £>iencr S5albi»ia's, eine entfdjeibenbe TOeberlage bei, und
todtete ben ledern. 25ie Unruhen l)6rtcn aber nid)t auf,

bis 2)on ©arcia de SKendoja, der neue SSicefönig t>on

^)eru, mit einem fleinen, aber tapfern £cere, in welchem
fid) auef) Grcilla, ber berühmte £>id)tcr ber 2(raucana, bc^>

fanb, fid) nad) ßbilc verfügte. 'Me 2lnftrengungen fonn=
ten aber nur Raufen bes Äriegs berbeifübren, unter wel=
d)em die wichtige Kolonie jurücffam, obgletcf) fie inner=

balb der erften funfjej^n 3at)rc fidt> fo gehoben l)atte, ba$
ber $>apfr ^.MusIV. im 3. 1564 3mperial ju einem 33is=

thume mad)tc, roclcfjcs dem gran-,iafaner 2(ntonio de ©an
2)ciguel übertragen, aber 1620 nad) Goncepcion verlegt

würbe 3
). 2frtgcblict> follen bamals nur im ©prengel die;

fer ©tadt an 80,000 3ndier gelebt baben. ©ie Spanier
waren juleöt nid)t mebr im ©tanbc bie Sofien an geben
unb ©cbäfccn ausjuljalten, unterftü^ten bie Kolonie jenfeit

bes Siobio weniger, unb bie Snbier benu^ten biefen Um=
ftanb, um fid) gemeinfam ju erbeben, fobaf? fie von 1599—1604 bas gan^e £anb eroberten, alle ©täbte aber jer=

fiörten. Siefer Jtrieg ifi mit furd)tbarer ©raufamfeit ge=

füljrt worben, unb allein 1000 2Beiße follen in ©clave*
rei gefd)leppt worden fein. 3mperial hielt bie Belagerung
ein volles 3al)r auS, bie äßefaljung näljrte fid) julefjt mit
gcfocl)ten Rauten, unb ^unterlag entiveber bem junger
ober ^ranfbeiten. Sie tötabt war auf einem fdbwer ju:

gänglid)en gelfcn gelegen, vier Seguas vom eeefiranbe,

unb ifi nie wieber aufgebauet worben, obgleid) in ben un=

aufbörlidien Jtricgen beS folgenben Sabrhunberts unb aud)

ber neuefien 3eit forvol fpanifebe al§ d;ileni|cbe Gruppen

2) Sie nahmen bai (Jort bureq eine fcefonbere jtricg^lifl.

Agueros, Descr. bist, del Archipiel. de Ciiiloe (Lima 1791). p. 41.

3) Fr. Dkj/o Curdooa de Saliniu, Chrun. de Lima. L. VI. c. 17.
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häufig bis batn'n vorgebrungen |tnb
4
). ®egen 1730 ort«

ftanD jebod) in berfelben ®egenb eine SRifftotl ber Sefuu

ten, bic fpäter von bcn granjisfanern übernommen würbe,

unb noef) jefct als Sorf, von einigen Sßeifjen unb garbi=

gen unb einem 9)riefter bewobnt, von ben Snbiern gebul=

bet wirb. S3on ber alten ©tabt follen faum nod) Srüm*

mer ju entbeefen fein. Ser ©prengel von Smperial erfireefte

fid) im ©üben bis jum gluffe £lueute, im Sorben bis

äum Jßiobio. Sas ganb ift fet>r fruchtbar, biebt bcwaU

bet, jut Süßeijencultur unb SBiebjucbt ungemein geeignet,

allein ju falt für ben SBeinbau, obgleich SErauben an

©polieren ebenfo wie in&albivia febr füfj »erben. 25er

•£>afen roirb burch bie 9)?ünbung besSKio Sauten gebilbet, bie

jroar fd)wer jugängltd? fein, im Snnern einer S3arre aber

febr guten unb tiefen 'tfntergvunb befifcen foU. Sie %n-.

bier ber Umgcgenb gehören jum ©tamme ber 2lraucanos,

bie man @ofkhoS nennt, finb bem Srunfe febr ergeben,

burd) bie Kriege mit ber Siepublif Gbile febr verminbert

unb baben ibre frübere ^urci)tbarfett fo verloren, bafj es

l)6d)ft wabrfd)einlid) ift, ßf)ile roerbe in bem näcbflen 9Jien»

fcbenalter fid) in ben SSeft^ jenes febönen ganbeS fefjen.

Sie ßage von imperial ift bisher J"
38° 15' fübl. S5r.

angenommen worben, roirb aber burd) ben englifeben ©ee=

fabrer King vermutblid) eine Skricbtigung erbalten baben.

(E. Pdgpig.)

IMPERIAL, ruffifebe ©olbmünje. Wem bat ganje

unb halbe, alte unb neue imperialen unb bie erfien wur=

ben 1745 unter ber Kaifcrin' eiifabetl) geprägt. S3is

1801 jeigte ibr 2CverS bas faiferlicbe SruftbilD mit bem

tarnen unb SEitel in ber Umfdjrift, ber Fevers aber ben

gewöhnlichen rufftfeben 2tbler mit bem JRitter ©t. ®eorg

im äBrufifcbilbe. ©eit bem angegebenen 3at)re ift ber

'.tfbler bem 'tfverS ju Sbeil geworben, ber SieverS enthält

bie Angabe bes 2Bertbes. ©orool bie alten, von 1745

—1789 geprägten, als bie neuen, von ba ab gefcblage.

nen rufftfeben Smperialcn baben 22faratigcS ©otb jum

Korn, unb eS geben von jenen, rocld)e 344| boüanb. 'tffj

febwer finb, 147
'

T auf bie raube unb löf auf bie feine

cötnifcbe 9flarf, von biefen aber, wekbe 270} boü. 2(fj

febroer finb, 18 auf bic raube, 19^ auf bie feine coU

nifebe Wart. Sabcr b,aben bie älteren einen SBcrtl) von

12 £f)lr. 19j ® r - ® ott>' bie ncucn abcr ÜOn 10 Sl,lr-

©olb. STOan nennt biefe Smperialen aud) 3ebn= unb

Sünf-.JRubelftücfe. @t)cmal§ rourben aud) in ben öfterrcü

ebifeben Weberlanben 3mpcrialcn geflogen, welche auf

ber einen ©eite bas faiferlicbe ffirufibiib, auf ber anbem

baS Sßappen jeigten. 3br 2Bertb betrug 4 SEljlr. ®olb.

(gie hatten etwas mebr als SufatenarÖBC
(('.. M. S. Fischer.)

IMPERIALE. 1) JBiograpbie. Hieronymus

Imperiale, auS einer eblen gamilic oon ®cnua ftam=

nu-nb, geboren gegen 1600. obgleich er bie Jtunfl mehr

au§ üiebbaberei ausübte, roirb er bc|Tenungead)tet, ba er

fie wirtlich mit Grnft ftubirte, in bie 3tcil)e ber ad)tbar=

flen Äünftler ber genuefifeben ©cbule gefefjt. Sic 2ßerfe

4) S3gl. aui) ncd) (Srtilla. Ounllc, Hist. <lo Chile. L.

V. c. 16. 17.

bes Antonio ba ßorreggio unb bes ^ranceSco farmecj*

giano, bie er bei feinem Aufenthalte in ^arma fab, fef»

feiten feinen ®eift fo febr, bafj er fid) bem ©tubium ber

SWalerei bafelbft ganj hingab. Snbeffen fpäter bei feiner 9?ücf»

feljr in feine SBaterjtabt, befebäftigte er fid) weniger mit
ber Malerei, benufjte aber bod) bie freien tfugenblicfe oon
feinem anbem ©efebäfte für bas ©tubium ber 3eid)nung,

worin er fieb febr oerooUEommnete. 3u gleid)er 3cit ftubirte

er bei bem üftaler SuliuS ffienfo bie 9iabir= unb 'Jtfefunft

mit äiemlichem (Jifer unb wirflid) mit recht glücklichem

Grfolge, unb binterliefj fo ber Aunftwelt, befonbers ben

©ammlern oon JSupferfticben, mehre geiftreieb rabirte unl)

fräftig geä^te S3lätter, welche 33artfd) im Peintre Gra-
veur Vol. XX. ©. 119—122 aufgezeichnet bat. ©ie
befteben in oier S31att : 1) ßine heil. Sungfrau mit bem
Äinbc auf einer @rbiM)ung fifjcnb, vor ibr ber fleine So»
banneS. 7 3oll 6 Linien bod), 5 3oü 11 Linien breit.

2) 2Me beil- Sungfrau von ber b.eil. «Katbarina unb bem
beil. ^ieronnmus umgeben. 7 3cll 9 ginien bod), 6 3oÜ
breit. 3) Sie beil. Jungfrau mit bem Äinbe, welcbe§

ben fleinen Johannes liebfofen will. 8 3oU 2 ginien

bod), 6 3oH 2 ginien breit. 4) £>tv ©cbuljenget, wel«

djer ein Stinb leitet, Angelas Custos. 8 3olI 3 ginien

boeb, 7 3oü breit. 2)a"s (eljte 23latt ift mit bem 91a»

men bes Jtünftlcrs unb mit: ?)arma 1622 bejeichnet.

£)bfd)on äße oier ffilätter bem breiten, etwas manie«

rirten ©tnle bes 17. 3abrl)unberts folgen, jeigen fie bod)

in ben dompofitionen einen guten ®cfd)macf unb eine mit

•Renntnifj unb malerifd) geführte 9?abcl. Siefer Äünfiler ftarb

gegen 1630 auf bem ganbgutc eines feiner SScrwanbtcn,

®eorg X^incentio imperiale, im Königreiche 9ccapel, unb
würbe ber 2Belt gewip mcl)re feiner 2£erfe binterlaffcn

baben, wenn nid)t ber £ob ihn in ber SÖlütbe ber 3<>b"
übcrrafd)t hätte. (Freist/.)

2) JBotanif. Imperiale ober Imperialis,
f.

Fri-

tillaria.

3) ©eograpf)ie. Imperiale, bei 2(nbcren lmpe-
rio ober Impero be;\cid)net, ein fleiner Äüftcnflufj, weit

eher auf ben 2lpenninen entfpringt, im Königreiche ©arbi»

nien bie jur ©raffebaft 9]ijja gehörige ^)rooinj Sneglia

burd)flicßt, bie ©tobte gflaro unb ^)ontc 3(ffifio berührt

unb bei ber £auptftabt ber erwähnten ^roninj, ebenfalls

JDneglia genannt, in ben ®olf von ®enua (bas ligufti»

fd)C 9JJeer ber 'Wtcn) münbet. (/{.)

4) 2ßaarenfunbe. Imperiale, eine 2frt geroper;

ten Jlanoll'S aus franjöfifdjen (auch aus fäd)fifd)en) §a»

brifen. Sic gabrifen in SibeimS liefern bcnfelben in J.

parifer ©tab Sörcitc unb in ©tücfcn »on 40 bis 50 ©tab
gänge; ju 9)?ontpcIlier, Firnes, SJeauuais .c. wirb er t
©tab breit, 36 bis 40 ©tab lang verfertigt. @r gebt in

ben £anbel nad) Italien, Portugal, ©panien unb ber

geoante. Sie fäcbfifcbcn (unb bcffifdicn) imperiales finb

geroöbnlid) | Ulk breit, in ©tüden von 16i Qütn. Zud)

ein anberer SLBolIenftoff, ber ?)crpctucl, ?)crpetuan ober

©empitern, führt oft ben 9Iamen imperiale.

{Kurmarsch.)

5) Soologie. Imperiale, eine 2lrt ©tiegli(j, f.

FrinsÜIa,
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IMPERIALES (toil.s imperiales) ftnb glatt gej

webte, buntgejfretfte ober formte JBaumwouVucbc (feine

©inghanu-). welche in flanbrifchen Gabrilen, befonbert! $u

Bournap, »erfettiflt werben, unb viel nach Portugal, Spa»
nien unb Statten geben. gine Sattung ofrinbifi&ei leicb=

ter SßaumTOoQftnffe mit eingewebten S3lumcn füt>rt ben=

fetten SRamtn. (Karmaric/L)
liii|Mii.il-I'rac[iir. eine 'Jfrt teutfeficr Settern,

f.
Praetor,

bnperialbarfe, f. Buccinum.
nil'KlUALl, genueftfebeö yatriziergefchlecbt, ba§ fei;

nen Stantcn von bem bei Dneglia in ba3 9Jceer Don ©enua
münbenben glüf;cben 3mpcrio ^u entlehnen fd)cint. 23c-

faniittich bat 2Cnbrea$ Soria im 3- 1528 eine Än^abl

von ©efcbleditern, überhaupt 28, von allen übrigen ab=

gefonbert, unb fte allein }U obrigfeitlirten Ämtern, infi=

befonbere ju bei Segenwürbe befähigt (eine 'tfuSzeicbnung,

bie jebo* nicht Don Sauer gewefen ift); unter biefen 28

J?amilicn, ober bem fegenannten alten 'tfbcl, haben bie

3mpcriali jeberjeit einen aufgezeichneten JKang eingenom:

men, fobaf; fte fich unmittelbar an bie Die« großen £äu=
fei ber Soria, Spinola, gie§d)i unb ©rimalbi anfd)lic=

fjen. allein au* über bie ®renjcn be§ genuefifchen ©e*

biet§ bat btefe gamilie fich ausgebreitet, naebbem fte um
ba$ 3- 1^76 von bem $>. .Karl 23orromäu£ für ben sPrcig

von 100,000 ©olbgulbcn ba§ gürflentbum £ria, granca=

villa unb 6afa*l nuovo, in ber neapolitanifd)cn Sierra

bXtranro, ertaufte. Johann 3- würbe im 3- 1617 jum
Sogen erwählt. «Sein Sohn, 3obann Vinccntiug, ijber;

Oog von ©. tfngclo, in bem 'DJcapolitanifcben, erroarb fich,

alö ber JKepublif ©efanbter bei .König g>t)tlipp iy> •< baS

Vertrauen biefeS SDconardjen in bem SÜcafje, bafi ihm ju=

gleid) bie üZSabrncbniung wichtiger 3ntercffen in ber fpa:

nifchen DJfonarcbie an bem püpjtlicben <£>ofe unb bei bem
,!per^a.e von Söcantua übertragen mürbe. Sie ©unfl bc»

Monarchen, ber in feinen £änben bie Scbicffale 3talien§

trug, roar ber Stepublif gefichert burd) bie ©unft, beren

fieb* ihr ©efanbter erfreute, aber auch, noch in anberer

SÜeife würbe 3 für fte ein böd)ft roohlthätiger SBürger.

gl reinigte bie Aüften von ben zahlreichen Seeräubern,

verfdiaffte, fo lange er ben Oberbefehl ber ©aleeren führte,

ber genuefifchen Slagge bie geziemenbe 'tfebtung, unb tvar

nicht minber thätig für bie Verfcbönerung feiner Vater=

fiabt unb in ber Sorge für ba§ aufblühen nül^lid;cr, vor

ihm fogar bem tarnen nach unbefannter 'tfnflalten. Sie
£ieben$würbigfeit feiner Sitten unb grcnjcnlofe freigebig:

feit machten ihn jum Lieblinge beS Volfeö, unb bicfeS

geroahrenb, fürchtete ber Senat, 3 Eönnte etroa feine ^»err--

fchaft über bie ©emüther mißbraud)en. Sarum würbe

ihm Verbannung angefünbigt Dhne SJcurren unterwarf

er fieb bem ungerechten 2luSfprud)e , um in ber ginfanu

feit ben £ß:ffenfd)aften zu leben. gS fam aber bie Stunbe

ber Vergeltung, unb biejenigen, bie ihn vertrieben hatten,

jaljen fich veranlagt, ben ©cfränften in ebrenber 2Beife

^urücfjurufen. gr fiarb in ziemlich vorgerücktem "iiltex ju

'©enua, im 3- 1645; Seine Siduunacn fanben bei ben

Seirgenoffen ungctbeilten Veifall, ftnb aber längfl oergeffen.

Sa3 ©ebiebt, lostato rustico, in Scioltivcrfen, erfebiett

ju ©enua 1611, ju Venebig 1613, in 12°. g3 ifl ein

31. ffinci)H. b. 2ß. u.S. ,3nmtc Se:tion. XVI

©entälbe länblidicr ^Beschäftigungen unb ftreuben , unb
nnntte gnfel 'ilufl'ebcn, fann aber, nad) Sirabo§d;i'6 Ur«
theil, neben bei Alamanni CohiTazioDe nid)t beliehen.

II ritratto <l<-l Caaalino abozzato, po£ma inquarta ritna,

trägt in ber älteflcn Äuart=2lu§gabc weber 3al)VyV,il liccli

Srucfort. ginc anbere Äu»gabc erfchien gu {Bologna 1637,
in 4". Von minberem Umfange ftnb: Gl' indovini pa-
stori, la santa Teresa. Seiner il funerali de] cardi-
nale Orazto Spinola unb Cento discorsi politici, 3't

früher 3ugenbjeit bat 3. aud) eine ÄuSgabe be§ befreie:

ten 3erufalem« geliefert, ©enua, 1804, mit ^>in;\ufügung

von neuen, ben einzelnen ©efängen vorau?gefchict'ten 'Kr-.

gumenten, unb man glaubt, bafj er nicht minber ber ^>er=

auggeber von feineg Uanb^manneä , be§ jtanohituS Bapt.
Vernacia Opere spirituali gercefen fei. Viele italicni=

febe 'ilfabcmien batten ihn in bie 3at)t ihrer 9J?itglieber

aufgenommen. — Saurcntiuä 3mperiali, gjiicbael'd, beö

5D?ard>efc von £)ria, Sohn, geb. 1612, befleibete unter

^)ap|l Urban VUI. verfebiebene Ämter, würbe lammer:
glericu§, ©eneraU gommtffarius von^gajtro unb 1653
©overnatore ber Stabt 9tom; eine ©teile, bie er beibe=

halten mußte, auch naebbem er 1654 mit bem garbinah3=

hüte befebenft worben. Sie würbe ihm jebod) genommen
bei ©elegenbeit be§ '21ngriff§ ber corficanifcbcn Süadje auf
ben ^alaft be§ fran^öfilchen ©cfanbten, beä ^>crjog§ von
grequi (20. 2Iug. 1662), unb ber (Sarbinal fanb cS fo-

gar bienlicb, für eine Seit lang 9fom ju meiben. Von
©enua au» fuchte er in einem bemüthigen Schreiben fich

bei bem Könige von granfreich ju entfdiulbigen, er fanb

bamit aber fein ©ehör unb bie ©enuefer, bie ohnehin

ben 3orn Subwtg'ä XIV. ju fürd)ten hatten, nötbigten

ben 2anb§mann in gile unb ©ebcimnijj il;rc Stabt ju

verlaffen. 3- begab fid) nach Garrara, unb von bannen,

um befferer Sicherheit willen, nad) Succa. gnblid) würbe
bie Sache bod) beigelegt, unb ber Garbinal erhielt 1664
Vcrjeihung, naebbem er vor bem .Könige in ^ariS per=

fönliche abbitte getban. 3n einer bcifscn'ocn ^aäquinabe,
worin nad) ölcmenä' IX. £obe bie 5)rätenbcnten ju ber

päpftlid;en 2Bürbe beurtheilt würben, heifit e§ von ibm:
Imperialis amor pro lucro labilis auri,

In turpe emporium vertcret imperiura.

gr flarb 1672, unb baä Urtbeil ber 3citgcnoffen, bie ihn
a(S einen verfiänbigcn unb gefebaftierfabrenen Scann fdbiU

bem, ft'nbct in bem ©rolle gubmtg'S X1N'. feine volle

JBefldtigung. Sd;werlid) würbe tiefer einem unbebeuten--

ben Prälaten bag ©ewid)t feinet ^orn§ Ijaben empfinben

laffen. — granj 9Jcaria 3mperiali = 2ercari war Soge von
©enua in jener Seit, bie fich Siubwig XIV. auScrfeben

hatte, um bie ©enuefer für il)re unwanbelbare '2fnl)äng=

liebfeit an Spanien ju zücbtigen. Sie Sicpublif hatte

vier ©aleeren auSgerüfret, unb ber lönig gab vor ju
glauben, biefeä furchtbare ©efebwaber fei beflimmt, im
Vereine mit ben fpanifeben glotten gegen granfreieb geinb=

feligfeitcn ju üben. 3n biefer ISBeforgnif verlangte er bie

augenblicfliebe 'tfbtafelung ber ©aleeren, unb bafj außer:

bem bie gquipagen $u feiner Verfügung gcjlellt würben,

gine fo ungiemlicbe iJumuthung würbe abgewiefen, unb
al^balb, währenb eine fran;öfifd;c Armee mitten im grie-

4J
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ben tote «Belagerung von guremburg betrieb, erfd)ien eine

mächtige glotte vor fflenua. ©ie würbe von bem betübnu

ten SugueSne angeführt, batte aber auch ben 9ttarqui3

be ©eignelat) am S3orb. 9(acb einigen Unterbanblungen

begann baS S3ombarbement, unb in ben erjlen jroei 3£a=

qen, 18. unb 19. SSRai 1684, wurten 5000 S3omben in

bie ©tabt getieft. Sie ©ebreefniffe ju vermehren lieg

Su<rueSne am 22. bureb. 4000 SRann bei ber BorftoM

©. $>ietro b'tfrena eine ganbung bewcrfjMigen unb biefe

Vorfiabt, gleichwie baS ju ihrem ©ebufce angelegte gort,

fo viel möglich, jerftören. Ser Ungeftüm beS 9Reeres nö=

tbigte il)n 'inbeffen, feine Gruppen mieber cin,i,ufd)iffen, aber:

baS S3ombarbement bauerte bis jum 27. 9Rai, bis wohin

alle Vorrütbe ber glotte erfdwpft waren, ©o grogeä Un=

glücf, in Allem waren 10,000 SBombcn abgefdioffen wox--

ben, ertrug bic Sicpublif mit jener ötanbbaftigfcit, bie

von ben ältcften Seiten l)er ber ßigurcr @rbtheil gcwefeit

ift, unb fite erwartete fid) eines ^ruetten Angriffs, als ber

i\ipft 3nnocentius XI. feine Vermittelung eintreten lief.

Sie Unterhaltung entigte mit bem ju VerfaiüeS, am
j|. gebr. 1685 abgetroffenen öcrglcid). Vermöge ber

£auptbebingung mußte ber Soge 3., "Wl vier ©enato=

ren begleitet, nad) granfreieb geben, um bem Könige ju

eroffnen, wie fct)r bie JHcpublif bebauere, fiel) fein SRiSfallen

Myogen ju haben. Ser Doge unb fein ^Begleiter erfebienen

vor bem Könige in voller Amtstracbt (15. 9Rai). Ser Soge

fpracb ftebenb, aber bebeeften £auptcS, wäbrcnb Die <cz-

natoren ihre Äopfbebccfung abgenommen hatten, ©eine

Siebe , im 2Befentlid)cn von ©cignela» vergefebrieben,

rourbe oon bem .Könige mit ©üte angebert, ber Siebner

überhaupt mit oielcr 'Arligteit bebanbelt. Sarin ent=

fdUüpftc ihm auch jene befannte VcrgSeicbung beS Königs

unb feiner
s)Rinifter: „Ser König fcffelt unfere ^cr^eti

burd) bie Sßcife feines Empfanges, aber feine 9Rinificr

geben uns bie greit>cit jurücf." Von ©cignclan befragt,

was er am meijien oon ben 9Rcrfwürbigfeiten von 2ier-

failJeS berounbere, erwieberte 3- : „baß id) mich hier fefje."

<Racb bem auSbrücflid)cn SBitlen bes Königs mußte feine

2Bürbe il)m ocrbleiben, obgleich nach bem ©efefce ber Soge

il;rer vcrluftig nrirb, fobalb er bic ötabt verläßt. 3ofcpb 9?es

nat 3., geb. ten 29. April 1651, rourbe bureb feinen Setter,

ten (Sarbinal ftaurenhu« 3 , nach Stein gebogen, unb cr=

hielt 1686 oon 3nnocentiuS XI. baS ©cncral--©d)a|mcu

fteramt ber apoffolifcben Kammer, unb am 23. gebr.

1690 von Aleranber VDL bie (farbinalSmürbe, tit. S.,

Georgü. ©leid) barauf ging er als gegat nach gerrara,

reo er, roäbrenb eines fccbSiäbrigcn 'Aufenthaltes auf iebe

SBcifc ben ©inn für SBiffcnfchaft unb nüljlicbc fünfte ^u

werfen ftd? bemühte. 3Rit bem 3. 1696 febrte er nad)

Jliom ^urüc!, roo er eine fd)6ne Jßibliotliet' fammclte, bau*

ftg mit ©elebrtcn oevfebrte, frotector beS_ Äugufttnetots

bene-, nacbmal§ aud) ber reformirten Äarmcliten, bes 3RaU

teferortenS unb beS ÄönigereichS Srlant irurbe, unb bie

de! l)ii(iii governo erhielt. Jn bem ßondatte

von 1700 arbeitete er für ben (Sartinal üJJareScotti ; fci=

ncr SBcmühungen ungcad)tct mürbe aber glemeirSXI. er;

nnihlt 3-, bet ^ugleid) ein heimlicher 2fnbänger ber

bfrerreiebifeben Partei »rar, fal) fieb bUrbureb. oon ben ®e:

fdiäften auSgefd)loffen , unb ertjieit volle ?Wußc, ftcb be§

Umganges mit feinen gelehrten greunben ^u erfreuen. 3m 3.
1703 ftiftete er bie 2tcabemie be ^)ij^arbani, morin tie

ftutirenbe 3ugenb in tm Siechten unb ©ebräueben ber
jtirebe unterriditet wirb. 3m 3- 1708 nabm er @i( in

ber außerorbentlichen Kongregation, bie unterfuchen follte,

ob Jlarl III. für einen rechtmäßigen jlönig von Spanien
ju halten fei, unb 1711 hatte er bic @l)re, als Legatus
a latere, tiefen 9Jtcmard)cn, bei teffen Siücffehr aus S3ar=

celona, in fliailanb ju becomplimentiren, ein Umftanb, bet

vorjüglich geivirCt ju baben febeint, ibm ben unvcrföhn=
lieben £aß beS fpanifdjen ^ofe§ pju^ieben. 3nt 3- 1720
mar er SRitglieb ber jur Unterfudjung von Wberoni's an=
geblieben Vergebungen angeorbneten außerorbentlichen dorn
gregation, unb im 3- 1721 mußte er ben ^apft 3nno»
centiuS XIII. crmäblen helfen, naebbem er, abermals verge»

benS, ben ßarbinal 5)aolucci unterftü^t hatte. 3m 3.
1724 erfebien ihm, ben ber ßarbinal STttoboni unb eine

bebeutente "Partei fretftig unterftühten , bie juverficbtlidie

Hoffnung, fid) mit ter breifad)cn Jtrone fdjmücfcn ju'tür=

fen, allein bie beiben bourbonifeben ^>öfe gaben ibm tie

(Srclufton, worauf ber Garbinal jDrjtno als Senctict XIII.

ben päpftlicben Shron befttcq. 3m 3. 1726 trat 3. au«
ber Crtnung tcr (5arbinal=Siafoncn aus, um unter bem
S'itel von p. üorenjo unb @. üueina bas £berbaupt obe«

ber ÄJorffebcr ber ßarbinaU^riefter ju werben, dr bliet>

aber ftctS in tcr £:ppofttion unb mißbilligte gleich febv

bic @rt)cbung ber (»arbinäle GoScia unb Jßtcbi, bal von
ßoScia auSgebcnte gütanjfejiem, unb bie bem farbinifcben

^>ofc gemachten JBewiüigungen. 3m 3 1730 würbe er

unfehlbar jur päpftlidien Sßürbc gelangt fein, wenn ihm

nid)t ber ßarbinal SBentivoglio im SRamen ber Aron«
©panien, bic auch fpätcr tiefen ©dnitt genehmigte, bic

gjciufion gegeben hätte. äBentivoglio glaubte hier tie

©clegenbeit gefunben ju baben, fid) an bem (Srclubirten ju

iiuben, baß tiefer, roäbrcnt feiner l'egation in gerrara,

einen Verbrecher cuS bem £aufe S3entivoglio tcr ©trenge
ber ©efefce überladen hatte. ©elb|l tie framöftfeben öar=

binälc erfannten beS Scntivoglio Unrecht, unb fuebten iint

auf antere ©etanfen ju bringen, allein il)rc VorfteÜtin=

gen fdjcitertcn an bc? ÜRanncs Äartnäd'igEcit, beren golge
bie Erhebung beS öarbinals (iorfmi, (Siemens Xlt., »ar.

3. ertrug auch bicfcS Unrcdn mit großer gaffung, unb
fanb bofur bei bem neuen Zapfte bie volle ttnerfenpung

feiner Vcrbienfte. da blieben ihm nicht nur alle feine

wid)tigcn Ämter,
J.

23. bie Prefetture del buoa go-
verno unb «1- Ha diseipline reguliere, fontern er

würbe auch M allen außcrortcntlidjen (Kongregationen ge=

Sogen, naiuentü* ,ui benjenigen, wcldic fieb mit ber Ün=

terfuebung gegen ben ßarfinal (iojcia, mit ber polmfdicn

SiSabiangclegcnbcit unb mit ter SBerbeffexung bef .par.te:s=

unt gabrifroefcnS befebäftigten. (fr ffarb ten 1 5. Jan.
1737. ©ein anfebnliches Vermögen fiel größtenteils an
feinen Vetter, ten alten gürften ^m^eriali: granraviüa,

tod) hatte er auch bebeutente Legate für antcre Anvcr--

wanbte unb für milte ©tiftungen ausgefegt. Seine reiche

Sibliotbcf, eine ter foftbairfren, bie je von einem ^rioats

manne jufammengebraebt werten, lvitmcte ber Garbinal

cctii örrcntlicben ©ebrauebe, unb ber gürft von gra»ca=

villa crbielt ben Auftrag, ftc ju orbnen, aud) ju ihrer
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Unterhaltung ttnb Vermehrung eine SRente IU entrichten.

Bontanini bat ben Jfatafog bteft« S3ibliotber\ Romae,
1711, fol. geliefert; eine »weite Ausgabe be8 .Katalogs,

in italienifdjei 85}>rac$e, ift ebenbafelbjl 1793 in jroei

jÖctaobänben erfebjenen. 2>cS ßarbinals spalafi mar für

aUe belehrte ein offene« Aau8: er unterftü|te ft'c mit fei;

net Börfe, lief; auf feine Soften ihre SBerfe btuefen, unb

cmptahi u'e ber Xufmerffamfeit beS 9>ublicum8. SBefons

bert Diel Jetten ihm "Philipp be laSEorre pnb gontaninf,

Hl lei-tern er \i;b »um S3ibliotbefcn cnoäblt, ju ban=

ten. 35eS Garbinais ©enbung an ben Äaifet unbAonifl
«Marl VI bat ßbiapponi befdjrteben, unter bem Site!:

l.i_,i/.ioiif del card. Gius. Ren. Imperial] a Carlo HI.

re delle Spagne, lau 1711. (Roma, 1712. 4U
.)

£>eS ßarbinais £auptcrbe, ber alte gürfi J. grancaoilla,

iir aud> als ganbrnirtb unb bureb oerftdnbige 33cmübun=
cten um bie Xufnabme feiner großen 53efibungcn in Serra

b'jDttanto mcrfroürbig. Bu einer Seit, roo ber ©ebanfe
nn lanbwirtbfcbaftlidie SSerbefferungen ben Italienern noch

unbefannt, bewohnte er ununterbrochen grancaoilla ober

jDtia, bie auSgebebme SSShrtbfdpaft unterlag feiner petTöm

lieben geitung, feine ©efäüe nahm er oon ben Untcrtha=

nen in IBaaren, unb Süiciftcr in ber großen Jtunft alle

feine SBaattn mit SBortbeil anzubringen, tnaftfe er bebeu*

tenbe ©eminnfie, neben ber (Jr(eid)terung, bie er feinen

SSafaDen in einem fo gclbarmcn ganbe jufommen liefj.

©ein ©ohn, üWcbael Sv früher ber .Königin oon Neapel
STberftbofmeiftcr, bcfleicete feit SuniuS 1753 bie gleiche

©teile bei beS £6nig§ ^joffraot, mit feinem @nfel aber

ift bie ganjc ßinte auSgefrorben, unb ifcre neapolitanifeben

JBefifcungen ft'nb ber Ärone anheimgefallen. 3n bem M*
nigreiebe Neapel f'ann nämlich fein ßollatcralcvbe über ben

tritten ©rab ber SScrroanbtfchaft ein 8el)engut erben. —
GoSmuS 3-, geb. ju ©cnua ben 24. 2fpril 1685, fuebte

unter beS ßarbinalä Sofepb JKenat 3. 'tfufpicien, SBcfer-

berung in 9iom, fennte aber erft unter Scnebict XIII. '

nu

einem flehten ©ouoevncment gelangen. ßlcmenS XII. cr=

tbeilte ibm, SuniuS 1732, jencS oon SSiterbo, roeldicS er

nachmalö mit bem gleichen Amte in Perugia unb 1738

in ÜBarerata rertaufd)te. ffierebict XIV. »erlief) ibm ba§

burch Simonetti's SBeförberung erlebigte, wichtige ©ottoer-

nement ber ©tabt SRom, roomit bie ©teile eineS XStce=

fdimneth'ngS bor römifd>en Airebe oerfnüpft ift. @rnabm
baoon ben 17. 'tfpril 1747 23eft'ö unb begleitete fein Amt
mit qoßem Siubm bis ju feiner 'tfufnabme in ba§ @ar=

binalSSoOegium, bie am 26. s3coo. 1753 oor ft'cb cring.

^lm 2). 9?oo. empfing er ben $ut unb am 10. 25ec,

on ben Sage, wo ibm ber SKunb geöffnet mürbe, ben

$)riejtetitcl oon ©. älemenä, ben er nacbmal§ mit bem

«on © ßacilia oertaufebte. Die S?epublif ©cnua er=

nannte ibn ,u ihrem ^rotettot bei bem päpfllidtcn ^>ofe,

unb in ber Ärdnfbeit Söcnebict'S XIN'., ©ecentber 1756,

tcurbc n öffentlich. alS einer ber papftmäfjigcn Garbinäle

genann, obne tag er jeboeb in bem Sonclove oon 1758

in S3oid)lag gefommen märe. (Siemens XIII. bebiente

fidi fei er vielfältig ,
jebod) ohne fonbcrlidicn Erfolg, in

ton 23rhanblungen mit ber Sicpublif ©enua, bie burd)

bie 2tbjnbung eine§ apopolifcben SBifitatorS nach Gorft'ca,

1700, üewtjlafll Worten. SoSmuä fiarb ^u Sfom, ben
10. Dtt. 1764. — jtciifiler meint, toat bie augcnebir.c

^uc'ficht eines ©flentbum%rm betreffe, fo mürben e§

Wenige Käufer in stauten bem ^«lafle Jmperiali in6am ;

petto ^u ©enua »uoortbun, inbem er in jwei bciju gel-?-

rige ©tragen febe, unb ber Sefttjcr beffelben auS e'incm

genftet unb in einem Keinen ©ejitfe einen yia^i tcr '^"
jahrlid; 100,000 giorcS einbringe, in 2Cugenfd)ein nehmen
fönne. £»cr nämlidjc JKeifcnbe rühmt auch bie SSilla 3nn
periale in ber SBorftabt ©. ^)ietro b'Ärcna, mit ihren

©artenanlagen, Ungeheuern Cpprcffen, ©tatuen, gontai=

nen, Seidien, einem Sbicrgarten u. f. tr>. es ift baS
bie 2>illa, »reiche jroeimal oon ber jlaiferin, ©emahlin
Äarl'S VI., bemohnt roorben. (v. Stramberg.)

Imperial-Papier, eine 2frt fefjr großen ^apicreS, f.

unt. Papier.

Imperialis <///«•.. f. Fritillaria.

LMPERIAL-WASSER (Aqua impoiialis. Aqua
Fioravantae) roirb ein oon bem italienifcben Ävjte gio*

raoanta erfünbcneS ©chminfroaffer genannt, welcpeö auf

folgenbe "tfrt verfertiget mirb unb bei oielen tarnen feljr

beliebt ift. Sftan nimmt guten, ftarfen, reinen Jtorn=

branntmein, ober auch meißen granjmein, 35 5}funb;

"ipimpincll unb fuße 9)janbeln, oon icbem 4 2otb; 9J?m'=

rhen, 9}?aßir, ©torar, 23eihraucb, SScnjoe unb arabifcheS

©ummi, oon ftbem 2 Soth; unb wenn man e§ roohtrie-

chenb haben roili, einige ©ran SBifam ober 'Ambra, macht
alles *u ^uloer, tbut eS in ben S3ranntmein ober Söcin,

läßt e§ einige Sage bigeriren unb jiebt eS hierauf über

einen gläfemen ^>clm ab. ^aS ©eßillat bat jwat %n-
fangS eine ctmaS trübe Sßefcbaffenheit, wirb aber burch

ruhiges ©tehen in furjer 3ett hell unb flar. gS gibt

noch anberc SSorfcbriften oon ^unfer, ©ebröber u. f.,

mclchc in ben oerfebiebenen äuthaten oon einanber abroei=

eben. SBerben j. 58. ftaft obiger Sngrcbienjien 3immct,
9J?u§fatnuß, 6itronenfd)alcn , helfen, ÄalmuS, ©albei,
fiaoenbel , asiolmurj unb befonberS ScoSmarin u. bgl. mit
roeißem 2Beine, granjbranntmeine, ober aud) mit 2Baf=

fer (JRofehwaffer) übergetrieben; fo erhält man ein 2>eftillat,

beffen ft'cb bie grauen nicht nur äußerlich a(S ©cbönbcitS=

mittel, fonbern auch innerlich gegen ©cbminbcl unb br;fte-

rifebe 2(nfäüe mit SSortbeil bebienen fönnen. (Fr. T/w/i.)

Imperio,
f. Imperiale.

bnperiosns (SBcinamc beS T. Manlius),
f. Manilas.

IMPERIUM, tiefer TluSbrucf fommt namentlid;

auch im juriftifd)cn ©innc unter feljr ocrfchicbcncn SBebcu;

tungen oor. @r bejeichnet nämlid): 1) überhaupt ben

Inbegriff ber SSorred;te, bie oon ber böebfien ©taatSge=

roalt a!S foldier in einem Sanbe geltcnb gemacht werben;

alfo baS „ 9?egierungSred)t ber bödificn ©taatSgeroalt."

2) 2)cn Inbegriff ber ©ettung, SRodjt unb '2lmtSmürbe,

roeldje ben höbern 9)tagißratSpcrfoncn jufommt. Sn bie=

fem ©inne hat baS SBort imperinm im römifchen Siechte

eine eigene teebnifebe SBc*iehung, unb bient ^um Unter;

fchcibungSmerfmale ber Magistrates majores, qui im-
perium liahent. oon ben Magistratibus minoribus,
quibus imperium non est concessuni, ober penes
quos non est imperium. 3) 2>ie öffentliche amtliche

43*
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(Stellung ber leeren 9)cagiftratSperfonen , ».

SS 5
oon welchen nun fagte : depomint .".per

w nn Pe in ben ^rwatftanb turfidbatn. 4) £>ie

,alt" ber oberen &agifrratlperfonen ,
im

*u ber bloßen rid)tcrlid)en ober gefefegebenben
.

©e*

«alt 3n biefem Sinne würben jur Unterfdieibung biefer

IMPETIGO

58. bet

erium,

genfalje ju

malt ^n blCiem oi""t mm"« o"> - i-,

be en ©emalten mitunter bie 2Bortc impenum unbma

.S-atus einanber fo cntgcgengefefjt, baß man von eine

Snb b rfelben 9>erfon fagte: fuit tarn ... impeno, quam

SfmSSSi'). 5) 3m engten Sinne: bie »oSue»«bc

*££ bei ber^anbl,abung beS Hecbtl; m welcher™

beutung man fagt : imperium est eju qui jus dicit,

um merum

©al Imperium merum wirb

unb babei bal jus dicere (bie gurforge für bie £anb*

Sabu beS SKecb«) bem juiisdictionem exercere (ber

^mäßigen <*ntfcheibung über SiechtSangclegenheiten)

8VÄ engfien »ebeutung beS SBorteS Imperium

unterfd)eibct man aber mieoer jmilcb.cn impe

unb imnerium mixtum. Sa» unp

S? '
Sabuna ber petnlicben ®erid)tlbarfett (jus

quaes ioues Ltiriiendi) bergen unb begreift nament ich

ha« ins dadii in fieb; ba5 impermm mixtum bagegen

betrifft blol bie allgemeine (SioiigertdjtSbarfert (potesto-

\-„juris dicendi)
9

«e^terel wirb mixtum genannt

»eil el ^gleich in ba« ®cbiet ber )unsd.ct.o bjneinftreift,

unb alfo ben Iharafter nicht „rein" behauptet, welcher

eiaentlicb bem Imperium jutommt; baS erfterc bagegen

beißt cbcnbeSbalb merum imperinm, weil el feine eigen*

thümlicbe Stellung all folebe behauptet.
' Se eben angefül,vtcn ©runbfäfje f.nb 5

war nicht all

völlig unbeftritten anheben, ffe enthalten
1*°*J>"

Summe beffen , mal all £auptrcfultat ber of fdraam

®nbTfflVnanftd>ten bel^önrifcbenjRcft» "ber bie en

2 lii betrachtet »erben rann. Sffiebre befonbereUn«SKen S« liefet. ®e8enjlanb MMH«,-«»
ben , wcU ibre Urheber aul einjelnen gallen ju viele all*

gemeine ©runbfäfee abgeleitet *|£«^^^
Impero (geogr), f.

Imperial

[mneraonalia, f.
unt. Verbt
LECHNT N
hteruna ber Ubcrfidjt bei ©cfdjaftö

Ähnliche »iebtiae ©egenfl&nbe eigenbl angelegte Rechnung.

S%STA' »«* p! p* *w öu f wjK
"•^WfflSSSwiBS ARTICÜLI. hierunter y>
Hebt man beim gerichtlichen «erfahren folebe S««9"u« c

'

2* all nidit Sur Sache gehörig betrachtet unb habet

Einern aufmevlfamcn ©egner t"»**Z»gj££.
ben. Schlechte tfbooeaten bebienen ficb

^.^'f'f^^,,'
eher TCrtilel,

ImpkiIsunau
.cpanb'.ungen jur 6

um baä SBerfahten in bie Mänge ju iieben

1) 25at. ». SB. Eucton in Vita Jol. Caes. c. 54. 2)
M.

„d Rl„-.i lf,y7 4 1 J. I- Atbrevhl, De m.-ro .mperio. (l>i|>s.

1751 4) tti" H-/MT. De iis. «pd ,p„d Romano, cum

Lero imp-no erant P. I. De ü., <,ui sub reg.bu, cum mero

impeno erant. (Lipi. 1828.4.)

ober ben ©egner ju t-ermirren, unb ba bei ber S8erb.anbs

lunglmartme bie llonnioenj ber richterltdicn SB*h6rben

auch in biefem ?>uncte nur ju groß ju fein pflegt, Jo tißt

fi* mcl behaupten, baß ein guter Shell ber unnothigen

9Beitlaufig!eiten beim gewöhnlichen teutfeben ®end)täoer=

fahren auf bie äulaffung foldier Jlrtifel )vb fiu&e ).

(Emil Ferdinand I ogel.)

IMPETIGO bejetchnet einen franfliaftcn -Jufianb ber

Äaut; nur mirb ba§ SBort balb in meiterem, halb in en-

gerem' Sinne gehraucht. Sn ben Schriften ber gned?i=

fchen ÄrjUy gibt man an, roerbe ba§, mal bie JRomer

Impetigo nannten, mit lu/.hv bejeichnet. ©alenul tri

ten Ddiiiitioi.es medicae fagt: luy.y ian T(H</ir/,?

ijuaavtlag /nrä nollov xvrjopov. (lid. Kühn 1. XIX.

i» 428.) 3n biefer Definition (SJauhigjeit ber ^aut mit

meiern 3ucfen) mirb nifbtl von einer Secretion ber fran=

Fen 4>autfieUe ermähnt. Dies gefd)ieht aber an einer atu

bem Stelle, unb mir bürfen barauä fcblicßen, baß ®ale-

nuä felbjl feinen ganj beßimmten SBegrtjf mit bem SBBorte

luy},* »erbanb. ©r fagt nämlich in bem Sommentar ju

HippocraUt libr. 3 de alimento : tau 6 lu/J.v nu&og

tov ÜQuarog- dcirbv Öi tldog l.ic/jvog, o fxiv i;fUQoe

xal tiquÖtiqos, 6 dt üyQiog xal yalinwTioog; utfiatav-

rut äi 'xut Im roviiov xai « kiTiidtg tov dtynaiog xat

inb Tag UniiSug TÖnog iQtv&taxtQog xoJ fyyvg >,>.,.<>,,>-

vor mtUvarcu. (Ed. Kühn T. XV. p. 348.) ©anj

baffelbe mirb auch in bem bem ©alen sugejcbricbenen

S5ucbe Infroduetio s. Median (il>. T. Xl\ . p. 757)

wieberholt. 3tl biefen jwei Stellen ift ba?, rva$ wir jefet

ol§ ®enul impetigo beÄcidjncn, nicht ju certennen. Im»

richtig ift eS aber offenbar, wenn Sourban im Dicbon-

naire des Sciences medicales T. 24. p. 144 behauptet,

bic©ried)cn hätten jeben fruftenartigen, troctnen, feß|i|en*

ben £autau§fd)lag ).t<y.'lv genannt. Sie romifchen 'ilxtfe

gcbraudien baS SBort liehen in bem «inne ber juerft an=

geführten Stelle oon rauhen, troefnen, borfigen "Äuofchlä»

gen; fte gebrauchen aber auch baneben baä SBort Impe-

ti'-o für gormen oon ^autfranfheiten, bie ftdj unter beti

©alen'fchcn SJcgriff li'yjjv an ben leljtgenanntcn SteÜcu

unterorbnen laffen. (Selfu! (Lib. V. cap. 28. §. 17.

p. 205. edit. lUllcr et Albers) unterfd}eibet «irr Arten

oon Impetigo. Sic erfie fräljenähnliche gorm gehört of»

fenbar ju bem iefjigen ©cnuS impetigo; bie brei anbern

bagegen finb wol gormen v>om Lepra unb Psoriasis:

23ei biefer Unbe|1immthcit beS SBegriffeä inipetigi fann

es nicht auffallen, wenn man baä Sffiort nicht nehr jur

S3ejeid)nung einel Äranf&eitSgenul, fonbern jur Seäeidi=

nung ber ganjen gamilie ber ^autfranfheiten ju ^enu^en

anfing. So belegt '»Pet grant aüt ebronifchen Jipaitfr.mf.

beiten mit bem Hainen Impetigines. unb hiermit! ihm

neuerer 3cit Schönlein gefolgt, ber aber baö Ü&rt aiu

ßerbem auch noch für ein beflimmtel ©enuä m £auu

Franfliciten gebraud;t.

3n ben neuern nofologifdien Spjtemen »cr|tbt man

*) Sal übet biefen nicht unreid|tiqcn ©wenftanb bii Mbhanb«

(uns »on J. A. Keichar.lt - reso. C. H. Donnich - Jua.enui

ariHiilurum impertiiicntia ante dcüniti»

randa sitV (Jeo. 1767. 4.1

ctiuentiaintoiiside-
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unter Impetigo jene gormen »on £autauSfcblagen, bic

in ©iUanä Spftenu bei $ttathantyeiten barunt« »er-

franben »erben Impetigo (feuchter, näJTenbei ©rtnb;

Dann' crustacee, Lepre humide; humid scall, run-

ning scall) aebJrl bei BiOon jutJDtbnung bei Pustu-

lae; in Sdj6nlein'*, ouf botanifdicn aJceifnraUn fußenber

Qintbeituna ge^övl pe jut ©nippe Herpes, bic fid) burd)

bic fntoidelung mebrer Erantbaftet Jpautprobuctioncn

(jtüdjte) auf einer gemetnfamen öatr)otogifu) umgeänber=

ten fiaurftcUc (Pericarpiuni) Aarattetiptte sPuftcln finb

nach gBtHan erbebungen ber Oberhaut, mit cnuimbetcr

»afi» unb mit gitet unter ber etbobentn ,£>aut; fie jer»

fallen nad) ©röfje, germ, Jnbalt, in Pblyzacium, l'sy-

diacium. Achor unb Favus, bic aber freilich burch feine

febarfen ©renken t>on einanber getrennt finb.

ffiiOan (teilt nun folgenben Gbaraftcr ber Impetigo

auf: eine Eruption gelber, juefenber "pufieln, bie in ©rup*

pen erföchten unb mit einer gelben, bünnen, febuppigen

Surfe enbigen. — £ie JpaufftcÜe , auf welcher bie <pu=

ficln entfteben, ift bunfelrotb gefärbt, inS SQiolette, <pur=

purrotbe fpielenb. £ie Rüpeln finb flein, nur wenig

über bie £aut erhoben, an ber »afiS nicht ganj frei§=

runb, geboren alfo ju ber aß Psydracium bezeichneten

Tixt. Ter "Äusfchlag ift fieberloS, ohne Gontagiofitat,

nad) SBiUan auch "i*t einmal burch Snoculation mittbrife

bar. Gr fann an allen Stellen beS JtörperS oorfommen,

wenngleich hauptfächlich an ben Grtrcmitäten. Selten

geht Dem ÄuSfd)lage ein ®cfül)l von ÜRattigfcit, Jtopf=

febmen vorher; öfter eine Störung ber £>igefiionSorganc.

Gine Grfcbeinung, bie bei ber Gruption wol nie fehlt, ift

ein mebr ober weniger heftiges fcbmerjbaftcS »rennen.

Über bie einjeinen Specie» com impetigo berrfebt

bei ben ''Pathologen feine Übereinftimmung. SBillan unb

»ateman unterfebeiben fünf Arten, nämlich Impetigo figu-

rata, sparsa, erysipelatodes, scabida, rodens; ©cb6ns

lein nimmt nur impetigo figurata, sparsa unb rodens

all befonbere 2lrten an, wa5 mir am riebtigften zu fein

febeint; enblid) Ga^enaüe unb «scbebel, ebenfo Stauer neb*

men nur jwei £auptformen an, nämlich Impetigo figu-

rata unb sparsa.
,

1 Impetigo figurata (Dartre crustacee llaves-

teufe Älibfrt; figured scall, herpetic scall), bie

täufigfie #rt beö feuchten ©rinbeä, befällt hauptfäcblicb

hnae ^erfonen, namentlich 3nbt»ibüen beS weiblid)en ©e=

tMcebtS mit ipmpbatifcber Gonftitution unb zarter £aut.

Eie entfteht an ben Gvtremitäten ,
namentlich ben obern,

über auch am ^>alfe, im ©eftebte, namentlich an ber 2i3.nu

icnbaut, an ben Sippen, an ben 9cafcnflügeln. Gntftebt

|ie im ©efiebte, fo finbet ber 'tfr^t aul leicht begveifiicbcn

©rünben am leiebteften ©elegenheit, ben Verlauf beö 3tu8»

fchlagä \u beobachten. ?0can bemerft junäcbjt auf ber ©e*

fafrtSbaut einen rotblicben glecf, ober au* mehre, bie »on

einanber getrennt finb, gewöhnlich eine freiörunbe gorm

haben, halb an 9fötbc zunehmen, t>on einem entjimbcten

5)?anbe umgeben finb; bamit oerbincet fid) ein &eftia,e6

Budfen unb meijlen« auch ein fiarfeS »rennen. £tefe

glecfen erheben fid) etwoS unb bebeefen fid) mit bid)tge;

drängten fleinen gelblichen pufieln. HUd) 2-3 Sagen,

fclbft wol früher, berfien bie Ruffeln unter Gntlecrung ei-

ner gelblid)en, bünnen, ichoröfen glüffigfeit. G6 bilberi

fid) barau§ allmälig beUgclblidje, auch wol in§ ©rünlid)e

fpielcnbe Ärufien, bie balbburcbfchcincnb, riffig, leicht jerj

reiblicb finb. Unter biefen Aruftcu erfcheint bie £aut wie

»on tleinen JJödiern buvcbboim, bie ben geplagten ^)u|leln

entfpvcdien. Saö ÄuSjüfern ber bcfdjricbencn glüffigfeit

auS benfelben Dauert fort unb babuvd) werben bie Aruften

aUmdltfl biefer. 2)ie ganjc ^jautflcUc unter ben Aru|lcn

i(l lebhaft geröthet. "2lud; ber s)Ianb um bie prüften ifi

gerötljet, unb biet finben fid) wol fleine noch nicht gebor*

ftenc sPufieln. 'an ben obern Grtremitätcn entwicfelt (ich

hie Impetigo figurata gewöhnlid) auf freisrunben gled'en,

an ben untern auf gröfiern mehr oralen gleden. £)aS

S8orfommen an ben untern Grtrcmitäten finbet mehr bei

alten Ccuten ftatt, unb bic Stellen gehen hier aud) leich-

ter in gujjgefcbwüre über. — Sßirft nun feine befonbere

Sd)äblid)feit ftörenb auf ben Serlauf bc§ 2tu§fcblag§ ein,

fo oerfchwinbet er bei fonft gefunben, fräftigen 3nbtoi=

buen innerhalb 2—4 Sßodjcn. 23aö »rennen unb Su=

efen, ebenfo bie Secretion, minbern fid) allmälig bi§ jum
gänjlichen 23erfd)winben, bie »orfen troefnen immer mehr

ein unb trennen fid) in unregelmäßigen Stürf'en ab. 2Me

4)aut unter ben abgefallenen »orfen erfcheint noch rott>

unb etwaS aufgetrieben; ft'e ifi mit einer jarten, gefpann=

ten, leicht auffpringenben GpibermiS bebeeft, unb e$ er*

folgt auf ihr leicht eine neue 'pufiel: unb »orfenbilbung.

S3ei fortfdjreitenber Teilung fenft fid) bie ^autfiellc, unb

(

yt>ar oon ber 9)cittc au§, fobafj ein ringförmiger 9ianb

burch ftärfere Siöthung unb ftärferen ©lan^ ol8 ber noch

jumcijl franfhaftc Sheil erfcheint. Die Spaut bleibt übru

genf nad) bem abfalle ber »orfen noch einige SBochen

lang rotb, glänjenb unb jart. Seicht feiten erfolgt cor

öollenbetcr Teilung eine neue Gruption Bon $ufkin, wenn

örtliche ober confiitutionelle Sd)äblid)feiten einwirfen, unb

bann fann ba§ Übel längere 3cit, felbjt 3al)re lang, <xn--

bauern. 3n wandten gällen i|l ber Verlauf fo, baß bie

juerfi ergriffene (Stelle twn ber SUitte auä ftcb ber £et--

lung näl)ert, währenb im Umfange nod; ringförmig ge=

flellte neue ^ufleln entfteben, bie ben gewöhnlichen Sjer=

lauf nehmen, fobafj eine Äbnltd;feit mit Herpes circi-

natus entfleht.

2) Impetigo sparsa (scattered running scall)

hat ben 9camen barwn erhalten, bafj bie bicht gebrannten

^ufteln nicht auf einer begrenzten größeren ober auf mcb=

ten ^autftellen fteben, fonbem ohne alle Sicgelmäßigfcit

an einer .Körperteile ober aud) an mehren gleichzeitig fich

entwicfcln. £>ae> ®efid)t, bic Thrcn, ber behaarte äbcil

beä Äopfä, ber £al§, bic Grtrcmitäten, befonberö bie

untern, bilben ben ^)crb für bic Gntmicfclung biefer 3m=
petigoform. Sie entjünbeten ^aurpeUen finb nicht frciö=

runb, fonbem unregelmäßig; "bic i»tfd;en ihnen liegenbe

^»out i|i nid)t gefunb, fonbem rotl) unb glänjenb. Gnt=

wicfclung unb Verlauf ber sPuftcln, »orfenbilbung unb

Ibhcilung finb im ükfcntlicben mie bei Impetigo figu-

rata: nur ift baä Übet meifien» bartnäefiger. 3ucfen,

»rennen unb Sd)merj beim Ausbruche ber 'puficln finb

metftenl heftiger. ÜBie bic Impetigo figurata febwerer
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heilt, roenn ffe an ben untern Grrfremitäten fifej, fo gilt

bieg im allgemeinen oon ber Impetigo sparsa, bie bäu=
figer an ben untern <5rtremitäten oorfommt, unb noch
baju bei altern '-perfonen. <B trtebcrtjolt ftcb hier leid)t

bie Eruption neuer «pufteln; bag Übel bringt aud) rool

in bie Siefe, baß ftd) bag äellgeroebe Bereutet unb »er=

bieft, ober obematbg roirb; ober ber 'ÄuSfchlag gebt in
einen gefcbroürigen 3ufianb über, Sie Impetigo sparsa
»erfdjroinbet rool im grühjabre, feiert aber im .£erbfte roie=

ber; Impetigo figurata oerfebvoinbet bagegen leichter roäf)--

renb beg Sinters unb febrt im grübiabre roieber.

3; Impetigo rodens, 'tfueb i)itx bilbet ftd) ein

bunfler glecf, auf roelcbem tyuftün auffd>te§en, bie balb
plafcen. Sic Entleerung beg Sccretumg aug ber freien

gläd)e ober unter einer biefen, grünen ober bräunlichen
S3orfe ift anbauernb; auger ber ,&aut roerben aber auch,

bag untejliegenbe SeUgerocbe, bie "SWugfeln, an ben 9ca=
fenflügeln felbft bie Änorpel in ben Bereich ber 3erfiö=
rung gebogen, rooburd) bag Übel ben SSerbacbt ber hebt-.

artigen ober fppbilitifcben 9?atur erroeeft. <?g finb bie

beftigfien Scbmerjen bamit oerbunben. 9cad) 21<illan

roürbe Impetigo rodens gcroöbnlid) an ber «Seite ber
33rufi ober beg Sfumpfeg beginnen; nach Schönlcin fommt
ffe am bäuftgfren neben ben 9?afenflügeln bor, feltencr an
ben prüften, unb jroar befonberg bei grauen oor ber
Pubertät unb in ber Swolutiongpcriobe. @5 ifl ein fei»

ten oorfommenbeg Übel; Sßateman j. 33. fal) eg nicmalg.
SBillan unb nach ihm tfiibcre unterfcheiben nun noeb,

mit ermähnt, alg befonbere gormen Impetigo erysipe-
latosa unb scabida.

Impetigo erysipelatodes befebreibt SBillan folgern

bcrmaf;en: <5ie bietet beim 93eginn faft bie geroöbn!id)cit

6rfd)einungcn üon grufipelag bar, nämlid) Stötbe unb
gebunfene 2tnfd)rocllung beg obern Sbcilg beg ©efiebts,
mit £>bem ber Eugcnliber, unb ift mäbrenb jroei ober
brei Sagen oon leid)tcn febrilifdien Symptomen begieß
tet. "Aber bei genauerer Unterfucbung ftnbet man fratt

Per glcidjmäftigen ©lätte beg Cfn;ft'velaä, baß bie Dber--

fläd;e eine leiste Unebenheit jeigt, alg ob ft'e unbeutlid)

papulög roäre, unb in einem ober jtoei Sagen manifeftirt

ftcb ber roabre ßbarafter ber .ftranfbeit burch bie (frup;
tion oielcr pfobraeifeber Ruffeln auf ber entjünbeten unb
angefdjrootlenen £aut, ftatt ber großen unb unregclmä;
fiigen 93(afen oon (fn;ftpelag. Siefe ^ufteln erfebeitten

juerft unter ben Üugen, bebetfen aber balb ben größern
Sbcil beg ©eficbtS unb erftreefen fid) juroeilcn big jum
<£>a!g unb ber S3ruft; fte finb oon einem befd)rocrlicben @e=
fühl oon £i(5C, toebmerj unb Süden begleitet, brechen
fic auf, fo entleeren ft'e eine bjfcige unb fdiarfc glüfft'gfeit,

ircldje bie 3nita:ion unb greoriation ber Oberfläche oer;

mehrt. 3n biefem fcbmcrjbaftcn 3uftanbe bleibt bag ©e=
ficht jebn ober oierjelm Sage, worauf bie 'ilbfonberung

iniitibern anfängt unb ftcb ju bünnen, gelblichen
S3orfen «erbieft. 3n ben Swifdienräumcn ber 23orfcn er;

beben ft\t jeboeb »on 3eit ju 3ett frifd'c Muffeln mit cr=

neuerter && unb <3d)merj, entleeren fidi barauf, eitern
unb bilben Söorfen, roie bie früheren. So bauert baS
Übel Ijartnäcfig unb bcfd)ivcrlieb eine unbeftimmte 3cit

btnburcb fort, öon einem bi§ jwet ober brei Sflonafe unb
hinterlaßt ^ulefjt bie .tberbaut in bemfelben troefnen ro-
tben unb fpröben Suftanbe, weld;er nad) ben anbcrn'gor=
men oor Impetigo «iröcfbfeibt. Sie 6on|litution leibet
faum roahrenb be§ SJerlaufä ber Äranfheit, unb ift bei
bem Jnfange weit roeniger gefrort, oI§ bei ©rpfipelag.
Sie «enoanbtfchatt beg Ubetg mit Impetigo beftätigte ftcb
in mandum gallen baburch, bafj wäbrenb feirteS Verlaufs
an ben (Srtremitatcn anbere gormen beg ÄuSfchtaos oor=
fanten, bie ftd) in ber Sbat bigroeilen über bie gante
£berflad)e oon jtopf big *u ben gügen oerbreitete. -
Watt muf} rool ben franj6ftfdt>ett ^otbolocjcn beiftimmen,
bte bterm feine betonbere gorm feben, fonbern nur eine
getvobnltdie Smpetigo mit ftärferem inflantmatorifchen
Gbarafter ber ^aut.

Impetigo scabida (crusted numing scall) Sie
gntrottfelung beg 2tugfd)(agg ifl hier mit febr heftigem
»rennen unb Surfen oerbunben, unb ber 2lugfd)lag ent-
rotrfclt ftcb auf einer umfangreicheren £autftcUc, '» 95
vom eQenbogen big »um £anbgc(enfe, ober am ganten
Unterfcbenfcl. Sie 23ilbung ber JBorfen beginnt erft fpä=
ter tn ber brttten ober werten SBocbe. jn ber großen
Prüfte entliehen bann «Riffe unb Spalten, moburch ffe
ber JRinbe eineg »aumcg ähnelt; aug ben JKiffen ergießt
ftd) glufftgfett, bie ju neuen Schiebten gerinnt, fobafi
bte Prüfte febr bief unb bunfclbraun roirb. l(n ben un-
tern e-rtremitäten iff bag Übel befonberg heftig unb hart=
nadig; eg oerbinbet fiel), hier leicht mit £bcm ober geht
allmalig in Ulcerationen über. Sag Übel erftrerft fichbig-
toeilen b.g auf bie Sehen unb ginger, unb ocranlafit »o!
felbft ein «bfaUen ber «Jcagcl, bie bann bief, unregelmä-
ßig unb toulfttg tvieber ttad)ioad)fen. — (?g beftebt hier
vool nur eine ertenjt» unb intenfto ftärfere enttünbuna
ber i^aut alg bei ber gemohnlicben Smpetigo. Saher
roirb auch bag Secretum abgeänbert, nämlich mehr iebo-m, tobafj eg erft fpäter jur Äruftenbilbuno fommt Sie
«ronf&ett bat begbalb einen längeren Verlauf, sumal, ba
fie beionbcrg bet alten gefchroächten Snbioibuen OoifonantS t a g n o f c b e r 3 m p e t i g o. Wlan muß bie ml
fchicbenen Zeiträume beg Übel?, bie ^uflclbilbung, tfe
Äruffenbtlbunfl, ben 3ufianb ber ^)aut nad) bem %"
len ber 23orfen tnS «uge faffen. Sm Stabium ber Ü
Pclbilbttng fann eine ^ermerf.fclung mit ^orrigo ftattk
ben. Severe erfcbe.nt aber oorjugetoeife am £JL forae
be. Ä«nbern

5
ber Sn(,a(t ber Düffeln ifl bief unb gel

fd)tiea in Jlruften über, fobafi man faft feine glüffigfet
bemeret; be, Smpet.go hält erft ber Ausflug einer bfeneu, «eborofen gluff.gfeit m f cl)e eg jur Jlruftenbilbun-
Bornim, entftebt bie Impetigo am kn, fo fann fmit -Wcntaara

;

oerwedffelt roerben; bei leerer flehen ob«
bie «Pufteln nicht fo bicht gebrängt, unb il,r Snbalt if
»eniget ligutb unb idjorög. ffici ber Impetigo fimnrt,
entftehen jroifchcn ben ^ufteln, jumal an ben obern (5x
vei.utaten, oftmals burchfi*ti9e Vesiculae, unb bant
tann man ungeiriß fein, ob bag Übel Smpetigo ober (Jctem i|t. jn ber Sbat fd)cint aud) in btefer 2Beife etr
Übergang jrotfeben biefen betten ^autübeln ftatt tu fin
ben, unb eine gorm beg letitern hat man mit bem 91c,
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BKA Bcseiua impetigmodea bcfecjt. SEheoretifd) twürbc
c-^i? uirtetfcbeibenbe SRerfmal barin beliehen, bafj bei Gc-
jema bie ©n nbbilbung in Vesicnlae beftebt, bei gnute*
nao in Pustulae

j aliein in bei ffiiifiicbjeit i|l biet oft
null-.- febr Mira }U rrfeniicn. Kucft ocrbiciit WOl $(um>
bei- Siebenten Stödßtbt, welcher glaubt, in ber elften De?
riob« bei Impetigo fei baä SBort fufm, womit man ihr
»otjuglicbe« Jtemueidjen bezeichnet, unpafienb, inbem bie

. cer »ilaichen bui(b|icbtig ifi, obmol bie £rü,
hing binnen einigen Stunbcn erfolgt, entliehen übrigens
bei Smyertgo neben unb jwifeben ben Dufieln Veaculae
bann ifl bai Süden »nb «Brennen beä guöfdjlagg hefti-
ger, als bei reiner Smpetigo; bannt ift aber ebenfalÖ
ein Übergang »u gcjtma gegeben. 2üid> mit Scabies"
Wnnte wo! SSerWecbiel«ng Dorfommen. £iefe bat aber
Vesicalae, bei 2Cu3fd*ag fleht auf Peiner gemeinfcbaftlu
eben »aftö, ut nur Dorl Süden, nidu oon brennen unb
6d>meu begleitet, bte ej^borffenen »Kleben fbnbern fei*
nen reichlichen Stboi ab. £ie puftulöfe gorm ber <£ca=

i unteifcbabel ficfi burd) bie anfehnlidic ©rbße ber
auteln, We mit einem bifen

, gelben (fiter gefüllt fmb
Sm 3attaäme ber ooUenettcn Ärußenbilbung fann kiü
»ecbfelung mit ben fchu19pij.cn ^)autau8fcbldaeif, namentlich
mit g)fonaS§ unb 8tpta ßatiftnben. Sic oorgänqiqe ©ntlee-
runq eine. gUifftflfeit, ehe eS jur Prüften bilbung tarn,
unterfcbeibe. aber bcfl.nmt bie Smöetigo. tiefes mW
genannte Moment wie au* nnammfttfd; cie Smpctiqo
noch «rennet lauen, raebbem bieÄiuften abgefaEen fmb
unb b._e£ai.tm.r nop qcrotbet unb rifftg eifcbeint 2(ud
i.nbct m tm WbenfeQen oon Smpetijo feine Ufa»
runq emeö gellten ober bräunlichen Pigment» ßatt, wie
bäurtg ba fojWttifoen glcden.

S*S&Üt-l5 &•$?*«• tö «ni ©anjen we=
rüg autqebellrbas Oßicbtigfle ifl, baß fte nicht bureb ein
ßontagtum eJtebt 2>a3 fanguinifefee unb inmpbatifcbe
Semperamen einen qebunfenen |>abttuS, mit weiter
Dünner £au be*etd)net man aß präbisponirenbe 9J<o=
Mente. ®/bre Sa&ieSjetten batauf oon ©nfJuf fmb,
bie Impeti bgurata mehr im grünjahre, bie Impetigo
tparsa tnj tm SEBinter auftritt, würbe febon bemetft

'ic5 SigeftionSapparateS führt man al& oeraiu
fflffenbe Hiebe oon Smoetigo an, unb Cer Umftanb bafj
ffc bei bcrfvntiticn, bei ber erften rote bei ber »weiten
riebt fetteforfommt, ftbeint bafür »u fpreeben. 2ßcnig=
ften§ itnblcbt feiten neben ber Impetigo ©tgefhonöbei
febroerben .gegen, jumal bei ber Impetigo sparsa an
ben untergrtremitäten alter >})erfoncn. ©cblcdwe 2Bol)-
nunq, f*te Nahrung, £ecrepibität beqünftiqen ebetu
faüä bie ipctigoenmnrfelung. Störungen ber ÜJJenftrua,
tton foUenach ©tbönfein ber Impetigo rodens 511
©runbc hu fertige Xu^rpcranftrcngungen, Unmäßig;
feit, »ematutweebfel, bepnmirenbe Effecten, befonbetä

I gurerjt uiÄummer, führt man aud> als. oeraniaficnbe
dementer Impetigo an. gerner >r;rb fte burdi ort
liebe Äau^e cr:cuqt. ©iefj »tvt ifi bie fogenannte ®e

IMPETIGO

mur^frannifje an ben £änben unb ginaetn berienigen"
welche tn tfer arbeiten, bie fogenannte SDeaurciträfce an
Den namlh Sbeilen als jelge tet teiienben ginroir--

ung be, Jlalfes, b.c mbeffen oftmals me(,r ;u Qaema ai .

hören Äu* an ben Danben ber ©idei StoidS $bSmpehfle md>t leiten, ^nbiid) [eben anberTßautoK

beobachtete bc. einer grau ben faü, baß »dbienb iebeJ

SfifWh11 S," PCtil,
° Cn,ftanb

'
tie nch b "h '

i

ffiftS?"
ll*' unbnad'^^>nlunft immer IZ

Siegen Stöiungen befonberer gunetionen, » ffi her^erbauung, ber SKenfliuation, >u ©runbe, fö'finblnne
heb b>e geeigneten Mittel amuwenbenj al im eZm|«Be©^ füh.enbe,gelinb abführenbe ga! ; im M

2

gaüe Enimenagoga. Segen ben Auflag fMemS
SB. lan mnerlid, ©chmefel in mäßigen ©oben Söei i
n.fd; mpererirten gönnen finb £oi5tränf< SÄ2S
Shomfon bie jeweilige 2lnmcnbung be§ 6alomeÖ u 5-

s
ran™Dr StP'afengeben unb eines Sraßieum am fol-

baitnadigen gormen empfohlen; namentlid; rühmt Svancr
Die ©alpeterfäure, ju i ©radnne täglid,, in ein m fd?eW »ebtee^ nebfi interponirten warm n tSZ »rfhannadtgen gaUen hat man felbfl ben Ärfenif &J*
«»* ? ie

i
r"'*! 23eI"1»b'«n9 «ß nach ben ©tabien unb

gng lebet SRefjung burd) Leiber, buid, U iben bu chSeirenwaffer unb bie 2Tnwenbung erweiebenba 4l2
£5'?'/^"*' ^i)m

' *^W) obTnaifeÄ
Umfchiag (CapitapapaTeris, Cicuta, Belladonna h f
».)• KaJSßtlian foU beKStbmeq bei ImpSTÄ
nur butxb <Dp,um gemilbert werben fonn „. SbSn

^ Acid. hydroeyan, Sjv
Aq. destill, jvjy

_ . . _,. AJcohol. 5jv.
tiefer «Kiicbung fügte er fpäter nod) 16 ©ran ßleuifc
tfer ju. 6m foll nicht nur ben »eil (etc&t befeittaen 'fon-bern au* bteAaut ju_r Mdfehr

Sm gefnnben Ab i£
b.gpontren ^lumbe ftimmt biefem 8obi nicht gan; beiunb gewiß .|t_bie Menge ber Slaußwe jfo

* 'J£'
wenn Tag ffiaffei auf einer größein ^autßeüe anaewen-W »«b. Sit ber Auflag fehr näßenb tm^PSu
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• sm,;- ober 3in?falbe, ober eine fö»a*e Waunau f.

eine S5tei - omi äirrem
,

ü u?trocfnenbe ©al=

lofung paffenb; nur W^JJ^. $ Ra«ert «»
b en oftmal« «>oJ*t ^g JuteMl
tnerfung, bag, wem» WF«« * «

ö ber £cn ..

Ä'narne Scrburd) crmeicbcnbc Umfcbläg«
:

oberÄ tteKÄa aufgebort bat) bureb atonattfebe Um»

2 SÄTÄ « n*« %aut 8«r U *«*«««,

S5??« »o* h*»««« *
um
jr

a

l?JÄ!)
Iniprtrant unb tapetrat (Kläger unb 0erla8ter),

1,iU

"lMI>rEN (Inoculircn, Oculiren). 1) 3» *« 3»«'

Bat c man,Bat c man, ««tfl m* »"%"?,Ä (SUantÄjcvau^c.cn.nCatn^n^SUnu.«ran!^en, |«au«M*ey»Ybe *ra • ^M, a„Mu,u, Aber bt<

Trait« de iuaiad.es de. la i..e.u>. 1 °| ' Y „ S5S-J66. »'"""•

Practicat treat.se «... im.,e i«o. 18 4 ' "» l
. «tor Up'«

figurata, pna unb Bcabida, nad) Satcman, ö

cbiruiaji^n Rupfertafrtn. Saf. 160. k.i.

bicin, f.
Impfung. 2) 3n ber Homologie, bet|t: cmW oon einem' ebeln »aune ober Steif? auSicbnetben

unb baffelbe »ernittels eineö SinfcbnttteS in bieJKtnbe

eineS »Üben Stamme* ähnlicher ©attung einfcb.cben,

woburch eine genaue unb fefte «erbinbung btefer beibcn

Sbeile bureb Sneinanberroacbfen beroorgebraebt wirb.

^iefe für bie Homologie fo wichtige Gmnbung eer=

liert fieb in8 graue Wtertbun. Sie altejle 9la*n*t

unb bie riebtieifte Sheor« über bie (ünjHicbe »eroiebntBfl

Je ffruebtbäune bureb, baö impfen fmbet fidi.tu einer

bemW^ftateS beigelegten Schrift »eichet«W
führt: «on ber Natur beS ÄinbeS. Auch bie SRonet

Knt n febon 200 Jahre b. Gbt. baS Smpen, vorüber

unfSmiu ber »tto (I 79 n. Gbr.) [cbriftUcbe **
Stet ntcriaffen bat. Sn £eutfd)lanb Mtatt M
«fl unter unb burd, Jtttri ben Tropen, um baS & 800

n Gbt bie Sbjibaunjucbt unt bannt aud) bie Äennfc

nifi be« 2m»fenS. Soeb fanb man oon ba an in ben

näVen 3aS)unberten bie ebtln MN»^« !«
J«

Sten ter Wadnigllcn unb Reifen, fwwe «£
lärtenber Älöjter, fanntebab« «£ nut ba « brrebc.

lung ber wilben Stämme butcb'S Smyfen.. Grft tm 17

^abrt). (an für Seutfcblanb bie fy*t, m «'*«>>"

Dbfibaümiui mit befonbercr SBotlube oon «"^nfjaft.

M gebtlbeten Bannern betnebm rcurbe^ S«M b

-luintinne geb. 1626 *u »oithtl, »ar nid) aUetn für

8S8SS fSnbern ««* für Seufolanb teftMJ

SS «vir balHV auch sunäd)fl bieberebelung ber

fAiebSn leiten gefebeben: gnbe^arj u> Äynl; bann

8- 2 Sage »or ben ©onnetfol(litiun a 21. Sun.)

bi$ 14 Sage nad) bemfelben; unb enblid;m Xsuli unb

Sugult, fo lange fieb bie JRinbe ber S5aue noch (e.d,

Sit SaS Smpftn in ben beiben «{flBatn nennt

m n ;,auTba§ treibenbe," ba§ in ber letjt Seitpmobl

ouf ba§ febtafenbe '2tuge." SDaS SNpfte ber «(Ige,

nannten äS i|l weniger im ©ebtauebe unb.b.ent aud)

be^nbern (Snpfeblung, mbem man biefer 3e.t

fem- copulirt ober pfropfet. ©oU ******£
ebneitet man fid) im gebtuat ober «DJatj t bcm ebefc

ftanne Äe keif; er, meld,e er,T «origeS 3' gemachfr«

nb, unb fteeft fie biö jun ®ebr«u*e amen (battt.

aen ort in bie 6rbe ober in feuchten ©an Sie 9Ka=

SaUn* beim Snpfen felbfl ift biefelbe ^
b,e un m

genannte. 3um 3npfen in ber »weiten ™«ttett

J££
Jcviooc gebraucht man «om ebelftammc 5er rceld

cvft in biefem grübjabre geroachfen ftnb, rot aber, be_

fonbers für bie 5
n>eite 3eitperiobe(

bahn j«
i

in tjl, baß

bif SR« er fd)on binlängUcb oerboljt ft*>* mnn

man ba.on, mif überhaupt bei aüen Sjf^JbJnu«

bie mittlem Hugen beS **£$* .gJ5ffll3
Süilblinge tonnen von ber ©tarfe eine« »rtteleS bt*

jut©ta?(e «n«J©aunen8 fein. 2Jcan fuftd) an b.e*
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fcn eine glatt« gerate Stctte unb fdhnctbet mit bem Ddb
Iirmc||cr "einen Cucrfcbnitt bis aufs £olj; t-on ber 9J?itte

bMe8 Schnitte« wirb »Über ein Schnitt abwärts ; — 1

Soll lang gemalt, fobajj bas ©anjc etwa tiefe gorm
7" bat. ©anj glcicb ift cS aber auch, trenn bie Sdjnitte

u'mgcfcbrt gemadu werben. Alle Seitentriebe unter

unb über ter 3mpf|telle werben wcggcfcbnittcn. 9cun

wirb aus bem gbclreife, welcbcS wo möglid) erft furj üor:

ber gefdmirten werben, ober boeb bis juni (Mebraucbe in

frifebem 2Ba|Jer gcjtanbcn, unb von weldjem bie 23lät=

tcr fo abgefebnitten worben, bafj nur ber JBlattftiel nod)

fteben geblieben, ein 'Äuge auf folgenbe Art berauSge=

febttitten. üttan fest ba? Sttcffcr einige Linien über bem

Äuge an unb febneibet ein mögliebft bünneS Stütfcben

£olj beraub, auf beffen Witte baS Äuge p$t grüber

lojte man an ben berauSgefcbnittenen Äugen, bis aufs innere

2(uge (bie Seele) baS £olj ganj ab; allein bieS ift nid)t

nötl)ig, wenn baS ÄuSfcbneiben beS ÄugeS fo gefd)iet)t,

bafj nur wenig Jöolj auf bem innern Äuge fif^en bleibt.

9Jun werben bie , turd) bie (Jinfcbnitte am äBilblinge

entftanbenen ßappen mit bem am Smpfmejfcr befinblidjen

JBeineben etwaS gelüftet unb baS Grbelauge in bie ge=

mad)te Öffnung eingefeboben. 3)1 ber £.uerfcbnitt am
2Bilblinge oben,

|
, fo wirb baS Äuge abwärts, i(t

berfelbe unten
, J_, fo wirb eS aufwärts eingefd)0=

ben. Ser l'ängenfcbnitt am Sßilblinge barf cl)er ju furj

alS ju lang fein, inbem, wenn erjtereS ift, man immer
noch mit bem 9J?ef[er nacbbclfen fann, waS jebod) bei

vollfaftigen SBilblingen nicjjt einmal nötbig iji, weil fid)

beim @infd)icben beS ÄugeS ber Scbnitt bann fo üiel

alS eS nötbig, oon felbfi oerlängert. Sulefct wirb nun mit

weiebem, etwas angefeuebtetem äßafte bie Smpfftelle fo

t>erbunben, bafj man oben bid)t über bem @infd)nitte

anfängt einige Wale bis naljc an baS Äuge l;erumju=

triefein , unterbalb beS ÄugeS bamit fortfäbrt, bis eon

ben (Sinktnitten nicbtS mehr ju feben ift, tynUx bem

Äuge wieber berauffübrt unb bie beiben @nben in eine

einfacbe Scblcife ober Jnoten binbet. Ser SISerbanb

brauebt niebt übermäßig feft gemad)t ju werben. Sie

ganje Operation mufj möglid) febneü gefebeben, weil bie

£uft fowol auf baS aus-gefebnittene dbelauge, wie auf

bie einfebnitte am SBilblinge, naebtbeilig wirft. Sie befte

2ageS$eit jum Smpfen ift SSormittag unb gegen Äbenb;

befonberS aber nacb einem warmen Siegen. Sei ftarfem

2i5inbe, groger Jpifce ober wäbrcnb beS SicgenS mufj

eS ganj unterbleiben. SebeS Smpfauge, baS gebeten

foll, mufj fid) in24Stunben fd)on angefaugt baben unb

in ad)t bis jebn Sagen angewaebfen fein, waS man be=

merft, wenn ber am Äuge gela||ene JBlattjtiel grün wirb

unb bei einem leicbten Sruife auf benfelben t>on £)ben

nad) Unten, Dom Äuge abfpringt.

•Diacb glücflicber jmpfung in ber {Weiten Seitperiobe

mu§ berSBiltling oberbalb beS eingcfel^teit ÄugeS, fobalb

le|tereS $u treiben anfängt, fo weggefebnitten werben,

baß man baS 9Jte|Jer an ber bem Äuge entgegengefefcten

©eite anfe^t unb aufwärts in einer febrägen 9?icbtung

burebfebnetbet, obne über bem Äuge einen ©turjcl fieben

ju laffen. Ser 25erbanb wirb ctwaS gelüftet; alle etwa

X. Sntnfl. b. SB. u. X. .3ro*ite ©«ction. XVI.

wieber ausgetriebenen Äugen unterbalb ber 3mpf(teüe weg*
gefebafft unb ein Stab neben bem 'JSilblinge auf ber

Seite ber Smpfftelle eingefletft, an wcldjem ber junge £rieb
beS ^mpfaugcS, fobalb er einige 3oll üänge erreiebt b^t/

locfer angcbuuben wirb. 3lad> ebenfalls glücflicber 3'«=

pfung in ber britten 3eitperiobe gefebiebt bicS ÄtteS im
grübiabre, fobalb baS geimpfte Äuge ju treiben anfängt.

£aS Smpfen läfjt fieb bei allen Sbftbäumcn anwen=
ben, ja bei ^firft'cben unb Äprifofen oerbient biefe ä>cr=

cbclungSart \>ox allen anbern ben SOTjUfl. M Unter:

flammen für ^Pfirftcbcn bebient man fid) ber ^aferpflaume
(Prunus insititia), ju Äprifofen ber gemeinen ^)auS;

jwetfebe (Prunus domestica). (A. Zitutng.)

IMPFINGEN, <Pfarrborf im gro§b«j. babifeb. S3e=

jirfSamte Sauber^ifcbojfSbeim, jur StanbeSl)errfcbaft beS

gürflen oonSalm^jtrautbcimgcbörig, j tcutfdje SW. nörblid)

v>on feiner ÄmtSftabt, an ber Sauber unb auf ber <Po|t|tra(je

nacb SQJertbeim, mit 580 ^inwobnem in 146 gamilien,

bie alle, aufjer etwa 30 jübifeben 3nbioibuen, fatl)olifcbcr

ßonfeffton ftnb. grül;er war ber £rt bifd)öflid}>würjbur=

gifd; unb bem würjburgifcben Amte ©rünfelb einverleibt;

feine Pfarrei würbe oom Somftifte ju OTainj unb oon
2Bürjburg abwecbfelnb befef^t, geborte aber in ben würj=

burgifeben atircbfprengel. {Thms. Alfr. Leger.)
Impfling, baS ber 3mpfung unterworfene 3nbir>i=

buum, f. Impfung.

IMPFUNG (Ginimpfung, ßinpfropfung, Smpfen,
Snoculircn, S3latternpfropfcn, JSlatternbcljen, inSbefon=

bere Äubpocfenimpfung, 93accination, Inoculatio vario-

lae et variolae vaccinicae) ift, im weitem Sinne, fünfte

liebe Übertragung eineS ÄranfbeitScontagiumS buref; eine

>f)autwunbe, bebufS ber ^»crüorrufung einer mit ber taS
ßontagium cräcugenbcn gleid)namigen Äranflieit, welche

bureb biefeS S3crfal)rcn in ber Siegel weit leidster auftritt,

alS cS buref) bie Änftecfung auf bem gewöbnlidjcn 2Bcgc
ber gall gewefen fein würbe. Sic Siornalime ber Sm=
pfung bat in ber 9?egel einen propbplaftifdjen, juweilcn
einen tl)crapeutifd)cn , in feltcnern gällen einen biagnofii^

feben 3roecf. Sn gälten ber erften Art beiieljt ft'e fid)

jtetS auf Äranfbcitcn, wctd)c crfabrungSgcma'fj ben 9J?cn;

fd)cn nur ein cinjigeS Wal ju bcfaUcn pflegen. Sie Qx-.

fdjeinung einer gelinbcrn £ranfl;cit nad) Sornabme ber

Smpfung erflärt fid) fel)r leid)t tbeilS auS ber geringeren

Energie beS gewöbnlid) jur Smpfung benu^ten dönta--

giumS (inbem man in ber 9?cgc! 5. S3. nur bei gutarti-

gen Silattcrn: unb SJJaferncpibcmicn biefe Iranfbeiten

einimpft), tl)eilS auS bem gewöbnlid) jrattftnbcnbcn $D?an=

gel ober bod) bem geringem @rabe ber 9?cceptioität von
Seiten beS SmpflingS (inbem man nur gefunbe 5>erfonen

impft, wäbrcnb bie gewol)nlicf)e Än|ledung am leidjtefren

bei Sd)wäd)lid)en ?c. b^ftet), tbeilS unb »orjüglid) auS
ber örtlichen 23efd)ränfung beS cinwirfenben GontagiumS,
wäbrenb baffelbc bei ber gewobnlidjen Änjrccfung bureb^

mebre febr grofjc SerübrungSfIäd)en barbietenbe Atrien

(öorjüglid) bie Cungen unb bie äufjerc .fjaut) aufgenorm
men wirb.

Am auSgebel-nteRen unb wiebtigften ift bie 6inim=

pfung ber Slattem, in neuerer 3eit befonberS ber Äub-
44
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blättern, geworben; augerbem bat man aber aud) ju

vcrfcbieb'encn 3wccfcn t>ie Käfern, bas ©d)arlad), bie

a) c ft, bic Äräfce unb bie <Sppi>iliS eingeimpft.

Sic ©efd)id)te ber Smpfung |tel)t mit ber bcrffilab

tern im innigfien 3ufammcnbange. Surd) anbere Untere

fuebungen ftebt feft, bag bie genannte Aranfbctt cm faft

abfolut boheei 'tfltcr befiljt, unb bag in ein cbenio graues

?((tcrt!)iim fid) bie erffen (spuren ber Smpfung verlte=

ren ')• &> unterliegt nach, tbcoretifeben unb vorjüglid)

nad) l;iftorifd)cn ©rünben feinem 3wcifel, bag bic Sßlat=

tern wie alle übrigen vermanbten Äranfbcitcn, auf ben

meiften fünften ber (Srbe unter gewiffen (Sinflüffcn ber

cpibcmifd)cn Sonfritution fid) originär ju cntmidcln im

©tanbe ft'nb, unb wenn mir bicfelben, }ugleid) mit ber

Smpfung, am frübefien bei ben Snbern unb ülinefen an=

treffen ,
'

fo ift bies aus ber frülien Gultur biefer Golfer

unb bem bamit gegebenen SBor&anbenfebl uralter fd)rift=

lieber Überlieferungen lcid)t crfldrtid). Sie Blattern tbeU

len mit ben übrigen fogenannten acuten ßrantbemen, ben

SJeafcrn unb bem Sd)arlad), bie <5igentbümlid)feit, ben

Söcenfcbcn in ber Siegel unb im voUfommcncn Verlaufe

nur einmal ju befallen, ©iefe (Erfahrung mugte fid) febr

früb bilben unb il)re notfiwcnbigc golge mar ber äkrfud),

bureb fünfiliebe Übertragung beö Blatterncontagiums m
weniger gefährlichen (Spibcmien größere ©efabr für bie

golge jii verhüten. Snbcffcn mürbe man gewig ju ei=

nein folgen 2Jerfud)c faum füljn genug gemefen fein,

wenn nid)t gleicbjcitige ober felbft frühere Srfabrungen

über bie groge ©clinbigfeit unb fiebere ©cbufcfraft ber

burd) 'tfnficcfung von jhicren, namcntlid) Äülien, über:

tragenen Äranfbcit tu ber Smpfung aufgefobert unb ihr

ba§ SBort gerebet batten. Sa inbeffen bic Blattcrfranf;

i;c it bei bem SÜcenfcbcn häufiger ift , als bei ben 2Biebcr=

tauern, ba-man tncUcidjt aud) fid) febeute, für unrein

gcbaltene tbicrifd)c Stoffe bem mcnfd)lid)en Äörpcr elnju«

"verleiben (nod) im S. 1799 wollten jwei engltfd>e tfrjte,

SKofelä "nb Sfomlep, au? biefem ©runbe bie ä$accina=

tion verbammen), fo ift c$ erflärlid), bag bie ältcfien

Smpfmctbobcn nur vom 9)?cnfmen jum Sßenfcgen ftattbatten.

©d)on ber 'tftbar.-Sücba ber £inbus fprid)t auf utu

troeibeutige 23eife von ben Blattern, unb enthält nid)t

allein eine Beitreibung bes Sicnftes ber ®fotin SHatia-.

tale (Patragali, Guti ka Takurani, ©öttin ber ^oefen),

wcld)c nod) je|t, inbeffen ohne bie frübem graufamen

©ebräud)c von ben Marias in vielen Stempeln verehrt

wirb, fonbern aud) 23orfd)riften ju ©ebeten bei ber Sm=

pfung. Sic Brabmincn finb in Snbieu nod) beute bie

Snipfärtfe. Sbr Verfahren ift ein boppeltcS. sJJacbbcm

ber Smpfling burd) magere Sidt jur Operation vorbercu

tet voorben ift, reiben fic mehre ©teilen be$ SSorberfltmS

mimt, unb legen mit Smpfftoff gctrdnfte Baummolk auf

bicfelben; ober fic sieben feibene mit bem ©ifte gctrdnfte

Sähen burd) bie Spant. Sie cnglifd)e .Regierung hat inbeffen

in neuer« 3eit febr viel ;ur (Einführung ber SJaccination in

Snbicn beigetragen. Sic Gbinefen, benen bie Smpfmethobc

1) Styl, unter Hnbcrn £. -ßdftt/ iMüerifrt pütholcvjifdie

llnttrfuibunjen (?«ipj. u. BrcSb. 1339). 1. Sil. 2. 91 f.}.

ber Europäer nid)t unbefannt geblieben ift, ohne inbeffen

ihren Seifall erlangt ;u haben, micfeln srnei bis vier

friidje ^)ocfenfruftcn mit einem ©tücfd)en 5Wofd)uö in

äöaummollc, unb fleden biefe in bie 9Jafcnlöd)er. ©ie
nennen biefe, nad) il;rem eigenen ©eftdntniffc nid)t im=
mer gelingenbe, Operation „^oefenfden." Sn Arabien
voirb mit einer gemöbnlid)en 9label geimpft; vorzügliche

©orgfalt aber vermenbeten von je her bie Strcafftet unb
©eorgier, um bie ©d)6nbcit ihrer 9)?dbd)cn ju erbaltcn,

auf bie 9)odeninoculation, mcld)e bei it;ncn von alten

SBeibcrn unter abcrgldubifcben Zeremonien unb nad) et^

ncr von ber europaifd)cn wenig verfd)icbenen üftetbobe

aufgeführt wirb. ©el)r alt ift bie Smpfung aueb in bet

JBcrbcrci unb am Senegal, obglcid) fte bei allen SJcubam«

mebanern bureb ben Fatalismus beö SslamS febr befd)rdnft

worben i% Sie (Neger imSnnern von'äfrifa üben ebeiu

falls bie Smpfung feit unbenflicben 3eiten. Sn einjcU

nen ©egenben ßuropa'S war bas „S3lattcrfaufen" fd)on

lange vor ber Cnnfübrung ber gricd)ifd)en Smpfmctbobe
befannt, namcntlid) in Sanemarf, in einjelnen ©egenben

^ranfrcid)S, vorjüglid) in ©übwales unb ©d)Ottlanb.

Gbenfo in ©ricd)enianb, wo bie Äenntnijj berfelben origis

ndr entftanben ju fein fd)cint; unter ben ©ried)en in

6on|tantinopel war fte ju anfange bes 18. Sahrh. allge;

mein üblid). ^)icr lernten fie einzelne Europäer fennen,

unb mebre franjöftfd)e unb cnglifdbe 'iCr^te fprad)cn öf--

fentlid) ju il)ren ©unften.

Sie eigcntlid)e Einführung ber gried)ifd)cn Smpf=
methobe in ßnglanb verbanfen wir ber ©emahlin be5

cnglifd)en ©cfanbtcn ;u Gonftantinopel, Jabp SKontague,

weldje fid) von bei ä3ortrcfflid)feit berfelben burd) bie

Smpfung ihres eigenen ©ol;ncs überjeugt hatte, unb,

r\ad) Üonbon jurüdgefcbrt, wo bamals (im 3- 1721)

eine äMattcrncpitcmic hcnfd)tc, einen 2(r;t, Dr. Äeitb,

vcranlafjte, feinen Sol;n ju impfen. Sie sPrin jeffin von
SBaleS, beren Sod)tcr an ben SJlattcrn bart barnieberlag,

veranlagte bie Smpfung von feebs 33erbred)ern , mcld)e,

wie mebre anbere fid) nun rafd) folgenbe SJerfucbe, ben

günftifljien Erfolg hatten, ©citbem würbe bic Smpfung
mit 9Renfd)enblattern, beren SSortbetle fieb tro^ aller

(5inrcbcn unb ä>er(eumbungcn immer bcutlid)er berauss
j

flelltcn, in Gnglanb faft allgemein. 9Jci?ad)tung ber ab*

thigen SSorficbtemafjregeln inbeffen, 9(id)tverhütung ber

eigentlichen Inftcd'ung ber SJtcnfcbenblattcrn bei t>m Smpfi
lingen, Sttangcl an Umftd)t bei ber SBabI beä Smpf=
fiops, ber Smpflinge unb ber 3eit ber Smpfung, falfcbc

Behauptungen, Übertreibungen unb Fehlgriffe bei Bei«

theibiger ber Snoculation, vorjüglid) aber bie Allmacht bes

SH'vuvtheils, riefen halb jahlrciche ©cgner bes Verfahrens

beroor, bie mit 2Baffen aller '2frt gegen baffclbc ju Selbe

jogen, ja baffclbc fogar an bcilicjer ©tdtte als ^eufelc---

werf Berbammten. So fehr es fieb aud) einjelne aiifge«

fl arte Scanner angelegen fein liegen, bic unenblidjen )Uox-

thcile ber Smpfung in jahlreicben Sd)iiften ju erörtern,

fo hatte bie gute ©atf)e bod) nod) lange von ben unfein«

bungen Sßerblenbeter unb Übclwollcnbcr 3U leiben. 'Ähn^

lid) unb im ©anjen ungünftig waren bie Scbitffale ber

Smpfung in Jrantrcicb, wo \k be la Coftc cinjufubren
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fachte, aber aiMi bei Empfehlungen von Aftruc, Sobarf,

pebxttuä unb Cihirac nicht »ermogcnb roat, baä (Ücgoto

gewicht bei fanatifcbcn Sdmiätmngcn .£)ecauef8 ;u uln-v-

bictcn. Sbenfo wenig tonnte fic in Scutfcblanb, wo
SRaitianb, im 3. 1724 nad) #anovcr gerufen, um ben

Bringen Avicbrid) ju impfen, il)r erflei »erfechtet würbe,

allgemein burebbringen. Überall fdjeiterte bie gute Sadjc
an bem ftarren ^eftl^aircn be$ Alten unb SBerja^rten.

@rft im 3. 1746 nahm fta)3fna! SKobboj;, Sifdjof

Don SBortefltr, mit großem ©fei bei Smpfangeicgcnbcit

ksieba an, errichtete einzelne Smpfaufraitcn, belehrte in

SanelMntrdgen baä Soft über bie uuenbiidicn Segnun:
gen bcrfclbcn, unb feitbem tonnte jumi bie Snocuiation

noch häufig vcrbäcbtigt, fic tonnte in $attä felbft fct)r

heftig angegtifen werben, aber fic blieb feit biefer 3eit

baS unverlierbare Gigcntbum ber 5Kenfä)beit unb ber

SBiffcnfcbaft, unb würbe in JEurjem in allen eultivirten

Banbern ringeffi&rt 3u biefem erfolge trugen, um nur
EBenige ;u nennen, be la ßonbamine, Söffot, ödjulz von

St^utgenbeim, Stöbern unb ber OTatbcmatifcr b'Aicmbcrt

(burch bie Oiacbivcifung ber aufjcrorbcnUicbcn Abnahme
ber »Sterblichfeit in golge ber Smpfung) febr viel bei,

unb tfl ift emei oon ben Sieden in bc £aen'ä ftorrigem

Charaf'tcr, baß er al? ©egner ber Smpfung auftrat, unb
burch fein Anfehcn bie Einführung bcrfclbcn in S&ßemtä)
biete Sahn- Huberte. jD^ne eigentliche SSeroeife aufius

fteüen, begnügte er fi'cb mit apobiftifebem 2Biberfprud)e;

er war felbft jfatalift genug, um in ber Smpfung einen

»crbrccbcrifcbcn Gingriff in bie Siechte ber SSorfchung ju

erbtiefen, Sclbft Stfjbfi 2Biberlcgung vermochte feinen

©tarrftnn nicht ju brechen; aber fpätcr überzeugten fidt>

boeb bie teutfeben Arzte, üotjugtid) burch ^cnSler'ss, Scn=

tin'ö unb StorE'3 Schriften, vor Allem aber burdt) bie

an vielen Steten wahrgenommenen günftigen Erfolge von
bem hohen SQSertbc ber Snocuiation.

3u ben häufigen 2Biberfprüd)en unb Anfeinbungen,

welchen bie Smpfung auSgcfe&t war, trug ohne 3rocifet

bal Verfahren bei bcrfelben (im ©anjen baS gricd)ifd)e,

mit mannigfaltigen SSobiücationen), namentlid) bie ä>or=

bercitung zu, unb ba? Verhalten nad) ber Operation,

nic&t wenig bei. Sic alten Übertreibungen von ber fcitu

feben 9catur beä JCuSfa)fo«6 unb ber giftigen 25efct>affcn=

heit bes sPocfeninbalt§ hatten nod) ^tt viel 9J?ad)t, al§

bafj man von ber crhifjcnbcn S3ebanblung ber *Podcnfran=

fen fowol, al3 ber Smpflinge hätte nachäffen follcn, bei

welcher bie SBortbeile ber Smpfung, fo bebeutenb fic aueb

an ftd) waren, ntebt glänjcnb genug hervortreten tonnten.

Unb betannt genug ift eä ja, bafj ber große #aufc c i n SJcU

fpiel ungliidlicheii Erfolgs für btnrcic&cnb hält, um bun=

bert günftige ^batfadjen JU entfräften, wenn er burdt)

lefctcre ein altverjabrtcö SSorurtbcil gefärrbet glaubt.

©inen wichtigen 2£bfdt)nitt in ber ©efd)id)tc ber 3m;
pfung bilbet befbalb bie im 3. 1764 burd) Sutton ein;

geführte antipb(ogiftifd)c JBchanblung ber Smpflinge, ver;

bunben mit einer einfacheren 3mpfmethobe, buref; unmit;

tclbare Übertragung ber üpmphe vermittelt ber r!an$ette.

Sutton bereitete feine Smpflinge burd) einige ©aben Äa=

lomei unb Abführungen vor, unb nad) ber Smpfung lic^

er fte nid)t aHein burdiauS ibre vorige BebenftPeife fort;

ftii-vcn, fonbetn aaa) viel Mtä SBaffet trinfen, fich viel

im Aieien beroegen unb felbft bie 3ugluft nid)t ängftlidt)

vermeiben. Button betrieb bflö SmpfäefcWp rein fouf*

männifd), feine Gmi|Jaive butt&jogen alle k!anbcr öuropa'r-,

unb ti war melir ber peeuniare (i'tfolg, welcher bie Un=
tcrnclimungcn biefeö fpeculativen Äopfeei honte, a(§ bie

überaus günftigen Kefultate feiner s3Jcctl)obc (er verlor

biö jum 3. 1767 von 17,000 ©eimpften fecbS ober ft'e=

ben), burd) welcbc er auf bie Wenge ju ©un|len ber

Smpfung überaus wol)!tbätig etmotretc
2)ic überrafebenb günftigen (Srfolgc, welcbc bie 3n=

oculation in SJcjug auf bie ^erminberung ber ^oefen
bcrbcifülirte, regten halb bei einzelnen txtfm ben SBunfct)

an, ein über biefe Kefultatc nod) binauinicbenbcs, bie

gänzliche Ausrottung bei SMattcrn, zu gewinnen. 25ie

bierzu oorgefd)lagenen Mittel waren je nad) ben Anfid)=

ten ber einzelnen febr verfebieben. SKebicu? glaubte

burd) Gbina, van ben SJofcb burd) Antimonialia unb
9Jcercurialia, ffiocr()ave burd) biefelbcn SDeittel unb eine

ffreng antipl)(ogifti|d)c 53ebanblung bie 5tranfl)eit vertilgen

Zu tonnen. Sic meifte Hoffnung fe^te man inbeffen,

im Vertrauen auf bie Snfallibilität bcS25ogma'§ von ber

perennirenben Sauer unb beftänbigen griflenj beö ?>ocfen=

contagiumö auf Sontumaj; unb Smpfhäufer. Sct)on

früf;cr waren 5b'orfd)läge ber 2(rt gemacht worben, aber

mit gröfjtcm unb ;um Sl)cil blinbem @ifer nahmen ftcb

in ben ad)tjiger Sabrcn bc§ vorigen Sabrljunbertö 3un-
efer unb gau(t ber ^odenfperre an. (5$ ift faum z« be;

reebnen, wie grofje 9cachthcilc eine fo verfehlte SOJafjregcl

hätte nad) ft'ch ziehen tonnen, wenn fie aufgeführt unb
bie Smpfung felbft vielleid)t über bem blinbe'n Grifcr ber

ßontagioniften vcrnadjläffigt worben wäre. 2)a befeftenfte

ßbuarb Senner, einer ber tucr)tigficn Arzte feiner 3eit

unb einer ber gröfiten SBobltbätcr ber 2J?cnfdt)beit, bie

SBelt mit feiner @ntbedung ber Äuhpodenimpfung (vgl.

b. Art. Jenner). Sßon bem 33olfe l;atte er gelernt, baö
SKaufes, Äubpocfen- unb 9Jecnfd)enblatterncontagiuin alJ

verwanbte, ftcb in ihrer ffiirffamtcit gegenfeitig auöfd>lVe^

fjenbc, Äranfbcitjiprobucte JU betrachten. Süor Allem
würbe bie von if;m vernommene ffieliauptung einer 23äuerin,

bafj fte, feitbem fte bie Äuhpoden überftanben habe, vor
einer Anftedung burd) 9J?cnfd)cnpoden nad) uralten gr=
fabrungen ber SWelferinncn gefiebert fei, für Senner jur
nie oerftummenben Anregung, ben Ungeheuern (Srgcbnif;

fen biefe§ fo einfachen 3eugniffc5 nachzuft'nncn. 9?acb 18
Sahren rafrlofcngorfebcnS, S3eobad;tcn§ unb Unterfucr)cn*

gelang cS i(;m enblicb, unter ben mand)erlci Auöfd)tägcn
an ben Eutern ber Äül;e bie cdbte Äubpode l;erauözufin;

ben, unb bie Sebingungen fcftzuftcllcn , unter benen fie

ihre fd)ü&cnbc Äraft entfaltet. 3ablreict)e 3tnpfverfud)e

überzeugten ihn balb rticr)t allein von ber Sicherheit bei

neuen 5Uerfabren§ , fonbern aueb von ber unglcid) gröfjern

©elinbigfeit ber auf biefe 2Bcife erzeugten Äranfheit. 3en=
ncr'S grofe (Sntbcdung fiel glüdlicbcrwctfc in eine wiffen;

febaftlicben Reformen febr z".9änglid)e 3cit, unb l;atte

bcMialb, wenn fte aud) Anfangs für cbtmdrifdt) gebaltcn

unb fpäter bin unb wieber felbft angefeinbet würbe, imÖamcn
44»
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nur wenige Ädmpfe ju befteben. Nad) bem Vorgänge

einer befonbern Äubpodcnimpfanftalt (anfangs unter bem

Stamm Jenneriao Society, fpdtcr atö National Vac-

cine Etablisbment) in Bonbon, trat unter |>eim in

»Berlin im 3. 1800, unb ebenfo in Maries eine ähnliche

©efeHf^aft jufammen; noch, früher aber führten *ctromeper

unb SaUborn bie SJaccination in .£anover ein. ©ar balb

verbrdngte bie SUaccination bie altere Smpfmctliobe gänjs

lid), unb gegenwärtig wirb in alten eultivirten Staaten

auf bie punftlicpe 2luSfübrung be§ 3mpfgcfd)dftS mit

geregter Strenge gefeben, unb fclbft bie Srlangung bür;

gcrlicpcr 3$ortbeile von ber in gehöriger 2Bct|e vorgenom=

menen Vaccination abhängig gemalt.

2>aS jwcdmafjigftc SBerfapren bei ber Smpfung, weld>e

am gecignetften im gruplmge vorgenommen wirb, möcbtc

folgenbeS fein. Scan benufct ju ber 3mpfung reo nwfls

lieb wirflid)c, unmittelbar von einer blattcrfranfen &ub

entlehnte ^ocfenlpmppe (f. unten), ober bie l'pmpbe von

einem burepaue. gefunben, mit normalen unb jum 2Bei:

terimpfen geeigneten äSaccinepuficln »etfepenai Äinbc,

unb tragt bicfe'lbe »ermittele; ber Sanjctte auf mebre ver=

wunbete £autftcllcn am Oberarm (gewöhnlich, in ber ®e=

genb ber untern gnfertton be§ SDeftoibeuS) beS Stnpflmgej

über. 2>ie8 gefd)icbt am beften, inbem man mit jroei

Singern ber linfcn £anb bie £aut ber 3mpf|tetie mdfjig

anfpannt, unb bie gair, flach gehaltene , an ihrer Spille

einen Sropfen SJaccinclpmpbe baltenbe, etwaä fpifetge

«anjette einige Knien tief unter ber epibermis einfebiebt,

biä biefelbe in baS SHalpigbi'fcbe "Kty eingebrungen i|t,

was fid) burd) bie erfebetming eines 33luttröpfd)cnS an

ber SpitK ber Sandelte ju erfennen gibt, hierauf jiebt

man bie Sanjette langfam jurüd, wabrenb man ft'e jus

gleich ctwaS bebt, um ben ?CbfIufj unb bie Aufnahme ber

'fipmpbe von ber tafchenartigen 2ßunbe ju erleichtern.

3ulcfjt fireiebt man bie Sanjettfpifce an ber 3mpfftcUc ab

unb roieberbott fobann bie Operation an ben übrigen

Smpfftetlen, benen man eine gegenfeitige ©ntfernung von

einem 3oll gibt, ßinc eigentliche 9?acr)bebanblung ftnbet

nicht fiatt. 25er Arm wirb bebeeft gelaffcn unb m ben

gewöhnlichen ÜebcnSvcrbdltniffcn beS SmpfJingS nichts

qcdnbert. 33ei febr jungen Äinbern ift bie 3mpfung ju--

ivcilcn etwas fehwicrigef wegen bcS .SBoUfjaareS, womit

ihre feine, febr leitet blutenbe -5aut bid)t befe^t tft; bei

altem ^erfonen ift oft bie «Rauhheit ber £aut beS £ber=

arme- binbcrlicb. Sri folgen gdllen wähle man anbere

mit feinerer .paut begabte Aörperftellcn, j. 33. bie 2ßa=

ben, bie innere Seite berScbenfcl, bic33ruft :c. (Sinigc

•Ji'rjte fearificiren , wenn fie feine frifebe Äubpotfcnlpmpbc

betrugen tonnen, bie 3mpfftcllc mit ber Kanjette unb rei=

ben alSbann auf biefe bie auf elfenbeinernen ober fifcbbcU

netnen Stabeben aufbewahrte Jhrnipbc ein. eine von ber

gricd)ifd)en nicht febr verfebiebene, wenig fiebere, namcnt=

lieb aber jeitraubenbe unb fefamer^bafte Smpfmetbobc, bei

weld)cr oft ftdrfcrc ^Blutungen, breite, unförmliche jufap

mcnfliefjcnbcyodcnpufteln, »UWeiten felbfi tiefe ©efebwüre

entliehen. 2ßeit jrvedmdfjigcr i|l eS in gdllen foteber

2£rt, bie ürjmphe jnnfdjen ;wci hermetifet) «erfcbloffenen

©(abplatten , ober in einer ebenfo oerwahrten feinen ©lae=

rölre aufjubewabren, ober aud) bie Stäbchen lan-,ctt!ov-

mig fein jujufpigen, bei ber Änwenbung in bie vorher

con ber Sanjette gemaebte Öffnung ju bringen, unb in

bcrfelbcn behufS ber '2(uflöfung ber ßnmpbe einige SDcal

um ihre 3fre ju breben. 2(nbere ^trjte appliciren bie Äuh=
podenlpmpbe auf bie eorber bureb ein S3eft'cator ihrer

Gpibermiö beraubte |)aut, ein offenbar gdnjlid) unjwecf=

md^igeg 23erfal)ren. 2(13 felir brauchbar wirb bie con
Dr. ©ünj ju Seipyg erfunbene jmpffeber gerübmt (f.

Scpmibt'ä 3abrbüd)er für bie gef. 9Jccbicin. 7. 33b.

©. 255).

ß§ unterliegt feinem 3weifel, ba^ ci- au3 vielen

©rünben (auf beren wiebtigffe wir unten jurürffommen)

am fieberften i|t, jur SSaccination bie Üpmpbe au§ urs

fprünglicbcn Äubpocfen ju benuljen. ©S fommen jwar

an ben Eutern ber Äübe mandjcrlci pulTulöfe Xuifmldge
vor, bie entweber originär, ober bureb von 9J?enfd)en übcr=

tragene dontagien entfiepen; unter ihnen aber jcicpnet ft.d)

bie Äubpode bureb befonbere d>araftcriftifd)e SKcrfmale

au5, weld)e im ©an;,en bie ber bei 9}?cnfcben auftreten;

ben mobificirten Äuhporfc ft'nb. Scr^ Verlauf ber Äul)s

pode bei bem sHcenfd)en ift im regelmäßigen Verlaufe foU

genber. lim erfien unb jvoetten 2age bemerft man an

ber Smpffielle nur bie unbebeutenbe, tn golge ber örtlichen

SJerwunbung entftanbenc SntjunbungSrotpe, welcbc am
brüten Sage felbfi verfd)winbct. lim vierten Sage ^'igt

ftcf> an allen ober bod) an mehren SmpffteUen ein blapj

rotheö Änötcpcn, welche^ am fünften Sage größer wirb,

am 3Janbe erhaben unb In ber Witte etroaS eingebrürft

ift. S3ei jartcren Äinbcrn entfrepen gegen 2lhenb bcS

vierten ober fünften Sage5 mehr ober weniger bcutlicbe

gieberbewegungen; ßruptionäfteber (primdtefi ftuppoefen*

ficher nad) (Sicbhorn). 2Cm fed}ften unb fiebenfen Xafl

wirb bie i>uftel attmdlig größer, etwas burd)fid)tig unö

umjiebt fid) mit einem bunfelröthlicben Sianbe. 'Km acp=

ten bi§ jebntcn Sage vergrößert ft'e ftd) immer mehr, bie

Vertiefung ibrer SÖtitte wirb immer beutlicber, unb fie

cntbdlt eine waffcrbelle, jum SSeiterimpfen brauchbare

Spmpbe, wcldje in jetzigen gdebern cingefd)loffen ift, bie

im SKittclpunftc buref) eine SSerbinbung niebcrgehalten

werben unb mit cinanber nidjt communiciren. Xic fu-
frei felbft ift mit einem mehr ober weniger breiten rotheit

£ofc umgeben, welcpcr fpdter an Umfang nod) ^unimmt

unb erft am 14. Sage verfd)winbct. Km neunten unb

jehnten Sage wirb bie Jpmphe etwaä trübe, milchig unö

bidflüfft'g, bie ^)aut jwifepen ben einzelnen (Blattern i|t

beifj unb gefpannt, eg ftellcn fid) von feuern gieberbes

wegungen .ein, ber Urin ift trübe, ;uwcilen leiben bie

Äinbtr an gclinbem 25urd)falle; bei einigen fd)we'Uen bie

'tfd)felbrüfen an k. ; ©iterungSficbcr (feeunbarce- Äuhpodeiu

fteber nach Gicbborn). t>k ^u|tel wirb in ber SKitte

troden, bunfclgclb, an ber Peripherie weißgclblicb. Siont

eilften bis vierzehnten Sage verliert ftd) aUmalig vom
Gentrum nacb ber Peripherie hin ber bie ?)ode umgebenbe

Sntjunbungdpof; biefe [entere befommt eine bunfelbraunc,

teroärjlicpe converc Äru^c, welche nacb aebt bis jebn

Sagen abfallt unb eine fleinc mehr ober weniger tiefe

9carbc hinterlaßt. 2)iefc lefctcrc ift anfanglid) nod) et-
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Ml roth, fuäter wirb fie weifjet aiS bie übrige -Daut

mit rfl jeigen (üb an ihr fbstylenfirmtg oom Sentram
nach bft iVrioherie fieb crftrccfenbe wcifiere Birnen, unb
ttriftyen benfelben Beim punftartige Bettiefungen. £ie
Auhoodtunarbe bleibt zeitlebens unoerdnbett. 3)et Bettauf

btt&utyxxii ift zuweilen etwa* fcbneiier, jumeilen etwas

Ungfamer, unb biefe Barietdten bangen tbettt oon bet

3nbtotbuaIitdt ter Impflinge, oon bet großem ober gea

tingero Sietytacfen' ihrer GonfHtution, oon ihrem Älter,

theiu- uiif oorjüglicf) von bemÄlima, bet SBttterung unb
bet Semperatur ob; nacb biefen Berhaitniffen erteid&en

fit zuweilen u)re ÄRne febon am fcci-tt-tcit bis jtebenten;

jutoeilen erft am jebnten bis oierjebnten Sage, ohne befe

halb an ©dnu>frat't zu verlieren. Sn beilege! jebod)

erreicht bie fiubpocfe ihre 'ahm am acf)ten bis neunten

Sage; am ftdftigflen aber febeint taS (lontaqium am fies

benten biß achten Sage ju fein, an weldxn Sagen auch

gewöhnlich bie SBettertmpfung vorgenommen wirb.

9uut Bousquet'* Bcrfttd)cn foll bie vpmpbe |'ct)on am
fünften Sage trdftig fein, ja eine jtoeite Smpfung, nad)bcm
man an tiefem Sage bie fhifteln bureb ein '^mittel jcr=

ftört bat, feinen Srfolg haben. Sei einigen Ämtern ets

febeint am fiebzebnten biß jwanzigftcn Sage ein feine*,

au? Reinen votien ©tippc&en, bie fieb wie OTafernfnot:

eben anfüllen, unb nur feiten eine Rare glüffigfeit enthalt

ten, bcftchentcS Gtanthem, welche? meift nadb 48 Statu
bentoiebet oerfebrounben ift, zuweilen aber aebt bis viers

jebn Sage anbdtt unb aföbanh nief>t feiten fieb fall gang
wie Baricclien verhalt. Bon ben cebten finb bie falfcbcn

Äuijpotfen (variolae vaccinae spuriae) genau ju uns
terfebeiten. ©ic bilben fieb entweter bet Snbiwbuen,
welche fdjon früher mit Srfolg üaecinirt tootben finb,

ober bie wahren Blattern überftanben traben; ferner, wenn
gut Smpfuflg untauglicbe ßtnnpbe benufct tootben ift, jus

weilen nad) ber Smpfung mit fonft normaler, aber oon

6rwad)fencu gewonnener ünmphe, bei fd)wadblid)cn, atro=

prjifc^en , rbad)itifd)cn Äinbetn :c. iJMefc falfd)e Äubs

blatter (Baccinoibe, Vaccinol») beenbigt il)tcn Bevlauf

in btei bis fünf Sagen, od)on am jweiten Sage jeigt

ftd) ein Heines Bläschen mit trüber SJpmpbe oon einer

bunfcln SKöthe freisfövmig umgeben. Saffclbe ift in bet

SKitre nid)t cingetrücft, wirb nid)t größer als* eine Cinfe

unb oetttoefnet febon am britten Sage, inbem eS eine

gelblicbe ober bräunliche Borte ^urücflafjt. 2>abei ift baS

Süden viel fteitfet als bei erbten Äubpocfen, unb eS

fel)len bie gieberbewegungen. >£>äufig wirb ber notmale

Berlauf ter Äuhporfc gehört, inSbefonberc bcfcbleunigt,

wenn bie Äinber wal?renb beö (Stuption?ftabiumä bie ftd>

bilbenben Aulwoefen butd) Sveiben, Ita^cn 2c., ganj ober

tbeilweife ^ctfiöten.

Billige *£cbufiftaft befi^cn nut bie normal Verlaufes

nen Äulwoden, auf beten 2Cnga$l übrigens nid)tö an=

fommt, inbem fclbft eine einzige Äuhpocfe a{S fci)ü(jenbe

ju bettad)ten ift, wenn nut il)tc Sntwidclung von einem

aebörigen Gtuptionsftcbet begleitet war. "KuS biefem

Örunbe ift e? beshalb am ft'cber|len, auf beiben Atmen
eine hinteiebente Änjabl von 3mpfftid)cn ju madjeit

(6—10), inbem auf biefe 3Beife bie allgemeine Sfeaction

M DrgantSmuö unb bie ©un^brtngung brt ßontagiumS
fteberer herbeigeführt wirb.

25ie Crfabrung eines Zeitraums w\\ 40 3ahven hat
bie unenblicben Bortbeilc, welcbe bie Baeeination barbietet,

jmat fo überjeugenb bargelegt, bafj biefe Entberfung für
alle Seiten baS (5igenthum bet 9JJen|d)heit bleiben wirb;
inbejfen tonnte es nid)t fcl)lcn, baf; fidi im gortoang«
ter Jeit einzelne Shatfadien barboten, welcbe bie abfotute

©ebuftfraft ber Bacrine in 3tbeffel ftellten. Sro| aller

©orgfaß ber BtaatS»er»alttngen entzogen Borurtbeite,
^adilaifuifeit unb Snbolenj nod) immer viele sH?cnfd)cn
ben SBobltbatcn ber Baeeination, unb bie sJWcnfcbcnblat-
tern erhoben nod) bduftg genug tbt ^aupt unb foberten
unter Wttitgeimpften fowol, aU Baccinirtcn, jablreic^e

£>pfet. ©aju tarn, bafj bie erften i'obtcbncr ber Baccis
nation fie als baS abfolute Bertilgunsnüttel ber D?enfd)cn--

blattern bar.qefteUt hatten, von bem gdnjlicfi irrigen, aber
nod) beute in vielen Äöpfen fputenben 2)ogma bet forts

wdlncnben Gegenwart beö iSBlatternjunbctS in irgenb ei=

nein Steile bet 2ßelt ausgebenb, bie große unb'bodj fo

einfad) ftd) batbietenbe 2Bahrt)eit oerfennenb, bafj nod)
l)eute bie eebten 9Ren|*ct)enbIattetn , wie ^)e|l, Sd)attac|
unb baS ganje G3efd)led)t ber cpibemifdjen Gontagioncn,

ja fe!b|t bie gfypfßü, ft'cf) originär ju eräugen im ©tan.be
finb'). Bcfonbcrs gab bas ßtfdbeinen bet vorder unbe=

rannten Barioloiben (f. b. Art.) ben 3weiflern eine

Bcranlaffung, ben abfohlten SBcrtb ber Senner'fcben Qnt--

beefuna, }ü be|lreitcn. Wan jeigte, bafj früher ©eimpfte
niebt allein oon ben Barioloiben befallen unb von ben

fdjlimmern formen berfelbcn getobtet wotben, fonbetn

bafj aud) bie »obren 9Jeenfd)enpocfen gar mand>en butd)
bie Baeeination vcriueintlid) @cfd)üfjten ergriffen. 2Mefe
©treitigfeiten, oorjüglid) lebl)aft in ben Sabren 1830—
1834 angeregt, wo Barioloiben unb waljre 9)?enfd)cnblat-

tem, viclleid)t in golge ber bamals l;6d)ft aufgebilbeten
gaftrifeben Äranfl)citSconftitution, faft überalt in epibemi:
fd)et Bcrbreitung bertfebten, bienten inbeffen nur bajll,

baS wahre Berl)ältniß biefer bod)wicbtigcn Angelegenheit
aufjuRdten unb ben unbefireitbaren SBertl; ber Sennet's
fefeen ©ntbeefung in ein immer l;eUcre§ 2id)t }u feigen.

Bor Allem würbe behauptet, unb bie angeführten Sl;at=

fadjen mußten jugeftanten wetben, bafj bie SBirffamfeit

betBaccine \iä) nid)t über eine gewiffc 3eit (10, 15—20
3abre) liinauä erftreefe, unb ba"ff nacb biefer 3eit theils

wabte 9Renfd)enpocfcn , tbeils Batioloiben bei ©eimpften
entfiehen fönnten. Abet eS würbe nid)t fd)wct, biefe

einwürfe jum Bortl)eil bet Baccinc ju entfraften. Senner
felbft batte bet Baccinelpmpbe volle ecf)u^ftaft nur bis

jut oierten ©eneratton jugeftanben. ©tefet hod>wicbtigc

©a^ war ocrge||en worben, unb man bered)ncte, bag
bie gegenwärtig jur Smpfung benutzte Spmpl)e bereits

butd) 1600 (Generationen hinburebgegangen fei. 3nbem
man biefen fehler cingeftanb, gab man in ber mogliebfi

bäuft'gen Gtncuerung ber Baccine ein einfacbcS unb fi'cbe:

2) 25icfc uilcet aue^cfpvcdicrtc Jlnficht bat ncuevlid) OUenrab
in SScju^ auf bie SJlattcrn fdu' inunMi* fcurrbaifübrt. (OTtb. 3cit.

b. SJcv. f. ^rilf. in >pi. 1835. 9fr. 17 fg.
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«S mm an, bic (gdmfefraft berfctbcn für bte Sufunft

*u ftetgern. gerner würbe hervorgehoben ,
bafj bte wu

pfimg »Ml je her fclir häufig ol)ne bie ftebottae &orftd>t

anatjleflt morbcn fei, unb ba£ man oft fold)c Snbtvibucn

für gefebübt gehalten habe, bic es vermöge berganj un=

gehörig angebellten Smöflttlfl bim&flus nicht gewcien feten.

IfRan mied barauf bin , wie im anfange tiefes ^abrbuns

berts bei bem allgemeinen ©ifer für bic äkeetnatton febr

»tele Smpfungen burd) Saien, 5. 2). Stetiger, Scbullebrcr,

©utsbofil'-cr,' Hebammen, unwtflenbe Chirurgen, herum;

*ichenbe Smpfärztc ;c, angeftcllt roorben feien, bte wol

nur feiten bie Qualität ber von ihnen benutzten Sacctne:

Ipmpbe j« mürbigen, noch weniger aber bie Smpfung

runjtgcrcdbt auszuführen ober ben Verlauf ber 83acctnc zu

beobachten unb ju beurtl)cilcn verftanben. 9Han bewies,

ba& grabe bie »orficbtiqcrcn SntöfÄrjte ber Behauptung

»Mi ber nur temporären ©c&u&fraft ber SBoctine wtber;

fpracben-, man zeigte beu Srrtbitm, burd) welchen man

»on ber SJaccination nid)t allein Schub, vor ben SSUxr-

fd)enpodcn, fonbern attd) vor ben Ükrioloibcn ocrlangte,

man benubje mit JHcd)t grabe bie (5rfcf)ciniing ber vor

oer Einführung ber Siaccinatton unbefannten äSariolotbcn

als; Beweis ber <3d)iifjfraft ber Vaccine, unb bewies

burtb eine «(enge »on 2batfacben, J»f bie Sanoloibcn

nichts feien, als bie burd) ben ©influfj ber Vaccine mo=

bifteirten unb aujkrorbentticb gemilberten 2J?cnfcr>enbIat=

tern. Sacco 3
) unb mehre Rubere bewiefen, bafj bietBa*

rioloiben nur bei Baccinirtcn entftehen, unb bafi gmiras

pfung ber äkrioloiben in ber erften ©cneration wieber

fte felbft, in ber ^weiten ©cneration aber bie wahren

SUicnfcbcnpoden erzeugen. (9cacb anbern ©rfabrungen

ruft bagegen bie tfn fte düng bind) SSarioIotbcn bei

9}icbtgeblattettcn bie cd)tc Variola hervor.)

Sn golge biefer StrciHgfcitcn würbe ber Sßimfcb

rege fo oft als möglieb unmittelbar erneuerte £uhpodcn=

Ipmphe zur Smpfung ju benuben. Sie (Sache hatte aber

ihre ©Awieriatöten, ba tbei« bic Äuhyocfen leiten ortgu

ndr oorzufommen fd)einen, tbeilS in ber Siegel uberfeben,

ober felbft verheimlicht werben, einzelne »icgtcrungen feg»

ten besbalb Prämien für bic JCnjetge podenfranfer Äube

aus; man fucr>tc ben Äüben bas <Podencontagium mrtp

t()eilcn, inbem man fte mit Scdcn umhing, auf welchen

menfebenpodenfranfe ^erfonen gelegen hatten k. ; aber

nur feiten haftete bas Gontagium. (Sie ©mtmpfung ber

Sftaufc bei ben Äüben ift, fo »iel uns befannt, neuerbings

nicht wieber vcrfud)t worben.) Sn ben legten Sabrcn in-

beffen hat man ein Verfahren entbedt, burd) welkes ju jc=

ber 3eit urfprünglid>c Auhpodcnlpmphe erhalten werben

fann, bic Smpfung ber Ä'übe mit »on ?Jtenfcbcn

gewonnener Süaccinclpmpbe. Sie erften Skrfucbe

3) 3d) erlaube mir mein eignes Scifpicl an^ufüfjrcn. jdj

rcuibc im 3. 1811 oen @acco ju 9)eailanb oaeemirt. 3m 3- 18S3

vcurbe id) oon einem an ccnfluivcntcn S)Unfd)cnblattern leibenben

JUnbc, unlctice ich bcbanbcltc, an3c(tccft, unb nad) 14 2aacn bra=

$cn bei mir fflarieleibcn aus, bic ganf regelmäßig unb bis auf ba«

ftbr itürmifdjc (iruptienefieber jiemlid) Icidjt «erliefen. 2?icrjcbn

Saac oerber hatte id) mehrmals einen oaricloibcntrantcn greunb bf

fud)t, ct;nc oon bemfclben angefteett ju »erben.

fteütc, fo weit bem Untcrjcidmcten befannt ift, Dr. 6ar=

ganico inSeirfchmcn an. Scrfclbc impfte feit 1830 alh=

'jdhrlicb eine lub unb bcnuötc bie gewonnene 2»mpbe
j^ur Süacctnation. Sie fo entftchenben S3accincpufteln un=

terfebieben ftd) nad) bemfclben in SJicbts »on ben mit

niebt erneuerter S3accineh;mphc erjielten. Qfusgebcbnter

unb ctwa§ abwcid)cnb fir.b bie, fo »iel Untcr;cid)netem bes

fannt ift, nod) nid)t »croffcntlichten 58crfucbc ber Dr. Jens

tin unb SSScilinger ju SBcimar, welchen ber Unterzeichnete

jum £l)cil felbft beigewohnt bat Siefclbcn impfen feit

mehren fahren alliabrlicb ad)t bis jeljn Äül)e mit »on

SDicnfcbcn entlehnter S5accincl»mpbe. Sie nnter allgemets

nen gieberbewegungen, »erminberter grefiluft u. f. w. mU
fter)enbcn ^»uftein finb aber in ihrer gorm fo »crfd)ieben

»on ben Skccincpufictn bei 9)?cnfd)cn, ba§ man fte bei

oberflächlicher Unterfud)ung faum für ed)t unb wirffam

balten m6d)tc. Sie Spibermis erbebt ftd) faft gar nicht

unb bilbet nur einen iicmlid) bieten Schorf, unter wcl=

rj)em jeboer) bie jeflenarrig gebaute Zufiel fieb cntwidelt.

Smpft man am feisten bis neunten 2age mit ber über*

aus reieblicb erjeugten Snmphc, fo entftehen gan^ »ollftän*

big unb aufjerorbcntlicb haftig entwideltc Siaccinepu|]eln,

welche mit einem breiten ^>ofe umgeben unb »on einem

jicnilidj heftigen ©ruption^ unb ditcrungöfteber begleitet

finb. Sic Farben finb tiefer unb ftrabligcr. 3n mim=

eben getlien entftehen felbfi an nicht geimpften Stellen bes'

2lrms mehr ober weniger »ollftdnbig entwideltc Siaccincj

pufteln, unb ber Untcruicbnetc, wcld>er in bem (freilich

burd) ungewöhnliche .ötl^e ausgezeichneten) (Sommer bes

Sal;re§ 1834 38 Äinber mit folcher unmitrclbar ernciter=

ten Vaccine impfte, beobachtete bei einem fraftigen Äinbe,

welches auf iebem dritte mit brei stieben geimpft morben

unb bei welchem bas eruptionsficber fcl)r heftig war, über

30 »on |clbft ctttftanbenc Üaccittepufteln, »on betten acht

bis neun ebenfo »oöft4nbtg als bie auf ben Smpfftcllen

entftanbenen entwidelt waren. Sie meiften 'Ür^tc beä

©rofüjcrjogthums 2ßeimar impfen gegenwärtig mit folcher

alljährlich erneuerter 23accinel»mpbc. ©anj biefelben JRe*

fultate erhielten auch im Sabre 1834 Dr. JKeinbarbt unb
©tanbwunbarjt giett'ow 5U üRuhlhaufrn, Ärciscbirurg

*5d)mibt ",u ©rfurt unb Dr. Keeper 3U 9?abe »orm SBalbe

(f. mcb. 3cit. be§ 33er. f. $äSt. in 9)r. 1835. «Wr. 25
u. 26). Neuerlich beobachtete auch ein r6mifd)er "ärjt,

>f)oraj SKaceroni, originär entftanbene Äubpodcn unb be;

nullte biefelben mit bem heften Erfolge zur äJaccination,

wobei er äugleid) bemerffe, bafi bie S3orfcn, in welche

man fflutter eingerieben hatte, fein dontagium cntwidel;

ten. (Sn Sejug auf leljteren Umftanb glauben wir an

bie Öleinreibungen in ber s})cfi erinnern ju bürfen.)

Sie SSerhanblung biefer unb vieler anbercr jur ©a=
che gehöriger fünfte bat gegenwärtig bei ben meijten Ürj=

ten folgenbe Stefultate feftgefteüt

:

1) Sie gehörig unb »oll)Tänbig aufgeführte SJaccina;

tion fd)ü(>t in ber Siegel auf Jcbensjcit »or ben Wien-.

fchenblattern. Sie SSollftänbigrat ber 23acdnation wirb

betitigt

2) bureb bas gehörige, nicht ju jarte "ii.Ua be?

Strippings;
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3) biivefi Svnuimng wivflicbev JUibpocfcnlnmphe, cnt-

wcbev fttti unmittelbar erneuerter, ober hoch foldjer, wet*

rt)t tiircfo nict)t nu'bv all »fer SBenftfcngenerationen bin=

burcbqcqanqen i|l

;

4 c::vb eilt« binrcicbcnb große Xngaty von 3mpf=
fliehen

;

")) buvcb bau gefrflrfnai RSetfauf bev S3accine felbfr,

bot VOetn buvcb ben gehangen Eintritt btl Eniprionsfic;

bcrS. 2)iefel icim-ve 'ift ton folget SBicfctigfeit, bafj ee

allein fchon, auch ohne c-cn 2üisbrucb einer einigen Ä>ac=

cineruftel, oollfommcncn Sdwt? gewährt, wdhvcnb im (>3e=

gcntbeüc 61« 83aecination all milUmgtn ober boeb unfi=

ber anjBfeben ift, fobatt bal Stuprionlftebet fehlt, wenn
auch ber ÜBerlauf bev Äubpocfen ortlicf) ein ganj gebie

riger mar.

6) 2Mc gvöjjte Sicherheit wirb erreicht, wenn bic

Smpfung in ber sJVriobc ber Pubertät miebetbolt wirb

(Sceöacänation), inben el allerbingS einjelne gälte gibt,

in benen bic SBacctnatfon öor ber fpdtcrcn Entjlchung ber

SXenfcbenblattern nicht fehlet. SM« große Seltenheit fofc

eher gallc bemeijl aber grobe bic Sticbtigfeit ber ihnen

entgcgcnftebcnbcn Siegel.

pin unb wieber bat man auch mit wccbfclnbem Er;

folge bie SBaccination vorgenommen, um buvcb biefelbe ben

Sicrlauf anbeter Ävanfbcitcn $u unterbrechen. ES finb

günfrige Evfabrungcn über bie Teilung ber JKbacbitiS, ber

Sfvofeln, bcS ÄcucbbufrenS zc. burch bie SSaccinotion aufs

gezeichnet. Sbenfo bat man SDcuttcrmälcr (naevi) unb
fleine Seleangieflafien , 3. 25. im föcficbt, mit Erfolg

burch bic Sacctnatton entfernt, (^affelbc Seefultat foll

man burch Einreibung von tfutcnvieth/fcbcv ©albc erbat

tcn. 3a cS ift fogar behauptet wovben, bafj bie Smpfung
mit ber glüffigfeit auS ben blattcvabnticbcu ^uftcln, weis

che biefe Salbe erzeugt, wieber ähnliche Düffeln bcvvov=

rufe unb bafj biefe vor ben SJccnfcbcnblattcvn fdbü^en?'?)

dagegen laßt fich nicht leugnen, bafj bic SBactination

burd) bic mit ihr gegebene bebeutenbe Aufregung bcS £rs

ganismuS juwcilen auch bie SSerantaffung ju Erroecfung

anbetet Aranfbcitc-feime wirb, namentlich ber ©frofeln

mit ber SRbad/ttiS, bei Bydrocephalus acutus :c, wenn

bie Anlage ju beweiben fchon vorher vorhanben war. Ein

jRadubcil, beffen Übertreibung bev ©adje ber Smpfung
bin unb wieber gefebabet, ber aber, bei Erwägung ber

uncnblichen Segnungen bev Siaccination in Nichts Der;

fehwinbet. 2£uf ebenfo unbeqvünbetc SBeife behauptet man,

baf; feit ber SSaccinotion bal vscbarlad) bösartiger gewor=

ben fei unb auf biefe SBeife bie Stcrbücbfcit bev JUnbcr

geflciqert babe. 2>er crfte2beil triefe? Kafeel inbeffen ijt

l-iftovifcb unwahr, ber weite beruht infofern auf einem

Srrtbumc, als er vcvqifjt, bag bie SMattcvn frül)ev ben

fikrbecrunqen be? Scharlach* eine weit geringere SIeengc

ton Äinbcm übrig tiefen, aß gegenwärtig.

2)ie uncnblichen SJorthcile ba SBaccination brachten

fchon febr früh, aw bie 3bee, auch anbere Äranfheiten,

welche cvfabrung?mei§ig ben -äJJenfcben nur einmal bcfaU

U-n, ernjuimpfen. Namentlich machte mau Sicrfucbc ber

Tun mit ben 2R afern, welche in einzelnen, namentlich

früheren Spibemien, ben ?>ocfcn an Sötnwtigfei: wenig

nachgaben, ftrair, .pome impfte im 3. 1757 ivoölf Äin»
bern bie Wafevn ein, inbem ev Baumwolle, bie mit bem
äölutc wn SWafertronfen aetrdnft war (<t gewann baffcibe
burd) vScarin'cationen iwtftyen bm eimelnen Wafernflecfen)
an| ben oerwunbeten Dberatw bev erPeren bradjte. hit
SRafern bracben an festen Sage aui unb erieugten m
fer häuften Sbrdnen bev 2tugen unb liefen leinen be=
fonbern Zufall. SBei Äinbera, wache »orbei an anbem
Vüu-fd)lä>ien gelitten batten, OerfdjttJanben biefe mit ben
SWafern von felbji. 9Jionro fchlug oov, bie SRafemim?
pfung burd) ben ©peid^el unb bie SEbrdnen beS Äranfenm bewirten, ©pdter finb biefe aSerfuc^e oon 2i3iüan,
2bemmen, ^luieffinf, 93uo>ner. Spvcp, Same« Soof, ©or*
ftevt, 9f. V. Siegel, Cocatclli, beilegen, (ialbivell unb
©peranja micbcvbott wovben. SBillan impfte mit bev in
ben 9)cafevnblä*cben enthaltenen früifiqr'eit jwei Äinber;
bte erfte Smpfung ()atte feinen Evfolg, bei bem anbevn
bagegen erfebienen fcl)r gclinbe SKafern, oovl;ev abev bie
gleiefjeitig eingeimpften Äubpocfcn. Evfolgloö war Sbcm;
men'S im 3. l»lö an fünf Äinbcvn ganj nad) 2frt ber
SSoecinarion iwvgctwmmene SRafernimpfung. 'am au§qc=
belintellen hat neuerlich 2llbcvS biefe 3Jerfud)c wiebcvljolt.
2)cvfelbe impfte theilä nach ^ome'S, tfccilg nach 2I)em ;

mtn'S 9Jfctbobe. Snbeffen hatten biefe Smpfunqen nicht

ben geringen Evfolg (f. 0. ©vdfc'ä unb 0. SBalther'8
Souvn. f. Gbiv. u. 2lttgcnheilf. ffib. 21. £cft 4). da-
gegen hatten ©pevanja'ö Smpfungen bie Entflehun'g einer
febr leichten ^afevnfvantbcit juv golge. 9Jcan cvvclcht in=

beffen ben 3weef gewiß weit ft'chevev, wenn man in gelinbcn
9Jeafevepibcmien bie ju fehüfeenben Snbioibucn ber Änfte^
cfung burd) 3ufammcnfd)lafen mit ben Äranfen k. ausfegt.

2Bicbtigev wüvbe ees fein, bie Einimpfung bei weit
bösartigeren ©cbarlacbö ju oerfuchen, unb hier würbe
fich ein ber S3accination analoge? SSerfa^ren bei ber gorirr,

welche fich burch mafevnavtige, papulöfe Entmicfelunq beä
Erantl)cm§ auszeichnet (Scarlatina miliaris, in Shüvin;
gen 5. S3. bie bäuftqfrc) ohne gcb.vicviqfeit bewevf|lclliqcn
laffen. SBtrflieb hat fürslieb ein franjofi'fcber 3C«t, Dr. «Dtiguel
»1 2(mbotte, bei einer tecbarlacbfieber^Epibemic bcrgleicben
Smpfungen nicht ohne Erfolg vorgenommen, ©ein erfter
Sierfuch würbe an einem 28monatlichen Äinbe gemacht,
weld)eö baö ©cbarlach noch nicht gehabt hatte. Um SOca-'

teric ju befommen, flach er mit einer Sanjctte einige ber
ftcbtbarften Plaques bei einem 16jäl)viqcn Dom Scharlach
ergriffenen SWdbchen an, worauf fein ÜÖlut, fonbern bto«
eine gelbliche geuchtigfeit auSflofj. £i e fc geuchtiqfeit
würbe buvd) acht <Stid>e in bie 3lrme bei ÄinbcS inocu.-

Iivt. 2(m britten Sage waren bie meifren iwn einem ros

tben Steif« umgeben
5 am fünften war 2fllcl uerfebmunben.

Eine sweitc Snoculation würbe fpdter jum ©egenbeweife
»erfuebt, allein bic Stiche »cranlafUen feine SJotbe. 2fm
18. San. 1834 jeigte fich baS Scharlach bei einem flci=

nen tncrjdbrigcn SKdbcbcn inmitten einer jablvcicbcn büvf-
tigen gamilie, wo bie Sfolivung bev Ätanf«n nicht mfas
lic^ war. SKiqucl wartete ben bvitten 2ag ab unb inocu-
livte bann eine jcbnjährigc ältere v^chweller bev Äranfen.
Sen Sag barauf waren bie Stiche oon einem votben ^ofe
umgeben. 2lm bvitten 2agc voax bie .paut im Umfange



IMPFUNG 352 — IMPFUNG

kiß unb wiberfircbcnb ; am fünften wartfdcS »erfd)wun=

ten ©ine anbere bei einem Keinen Änaben ber^ namlt=

eben gamilie »erfuebte Snocutation battc ben namlicben

Grfolg SSom SKonat Sanuat big Söconat "Kpril haben

tiefe beiben Äinber bei ibret hänfen ©cbwefier äugebraebt,

ohne ein ©»mptom beä ©cbarlacbficbcrS ju befommen.

3m »ergangenen SuliuS bat SRiquel noch btci anbere ä5er=

fuebe gemad)t unb einer feiner ßollcgcn bat ihm eine gleu

ebe 2tn;ab< mitgeteilt, bie ebenfo glücflicb waren (f.

©cbmi'bt'S Sobvb. 7. S3b. 6. 373)

2Ba£ bie Ginimpfung ber $cft betrifft, fo ift bte=

felbe war »orgefcblagcn, aber wol nie aufgeführt worben,

wenn man hierher niebt bie täbnen SJerfuc&e einiger 2Ba=

gehälfe reebnen will, welche biefclbc an fieb fclbft unters

nahmen, um nicht auf biefe, einige 2Rale bart genug gejtrafte,

SBeife bie @(&ufcfraft »orgcblicbcr ttntibota ju bewetfen.

SMefetbe erfebeint auch, bufcbauS jroecfloS, ba bie *Peft ben

5J?enfcben mehr alS einmal (fetbft fünf bis fiebenmal) bc=

fallen fann.

Sie fünftlicf)c Ginimpfling ber Ära&e hat rem tges

rapcutifcf)e, niemals proplwlaftifcbc 3wccfc, obwol biefe

reid)ung ber ledern recht wol benfbar ift, wenn man lieb

erinnert, baß ^erfüllen, welche mit ber Ä'rä&e bel)aftct

finb, nach bem ©efetje ber gegenfeitigen tfusfcbließung ber

Gontagicn, feiten ober nie »on ber $eft ober anbem

anfteefenben Äranfbcitcn ergriffen werben. Sic Gin=

impfung ber Ärdfce wirb gewöhnlich bei ÄranFheitcn »er=

fuebt, weld)c auf einer Ärdijmctaftafe beruben (f.
Scabies

petropulsa) unb ift häufig genug »on bem gemünfebten

Grfolgc begleitet, ©ie wirb entroeber bureb bie bircete

Übertragung berfelben in eine »erwunbetc .fjautftcllc, ober

Swccfmäßiger bureb 3ufammenfcblafen mit Artigen, ben

©ebraueb it;vcv ÄletbungSjHicfe !C. bewirft. Sie neueren

SScrbanblungcn über bie Ärä&milbc haben außerbem, be=

bufS ber Beobachtung biefe« ©cfcböpf-5, in 9>ariS ju 3m=

pfungen mit Äräljlpmphc geführt.
_ ,. _. .

Sn dlmlieber 2Bcifc bat man juweilen bie ©tnmu

pfung beS 2ripperfloffS in bie vse&leimbaut beiräarns

röf)re ober ber ©cbeibe bei 2rippermetaftafen, 3. 33. lief;

tiqer gonorrhoifeber Äugenentjunbung, vorgenommen.
_

Sic Smpfung ber ©pphiliö bagegen »erfolgt rem

biagnoftifebe 3wccre. <5d)on ^arrifon, Runter unb Seil

nahmen bie Snoculation beS SrippercontagümtS »or_, um

bureb biefclbe bie 3bcntität beS £ri»»erS mit ber ©9»bu

116 ju beftätigen. Sie S3erfud)c lieferten aber ein »cm

bem erwarteten fo ganjltä) »erfdjiebeneS 9icfultat, baß

23cli toenigftenS bureb baffelbc »eranlaßt würbe, feinen

(glauben an bie 3bentität beiber &ranttyitS»roceffe aufp
geben. Siefeiben SSetfuaV, ftetS mit bem Srgebniffe ber

gjiÄtibentttdt, ftclltcn fpdtcr Goopcr, SRicorb, Gifcnmann,

JRucff, Gullericr u. "ii. an. Mcorb, .f>acfcr it. It. haben

in anberer 3eit bie Smpfung ber ©»philiä ju noeb einem

anbem ebenfalls btagnoffifd)en 3n>e<fe »orgenommen. GS

rommen an bin ©efeblecbti-theilen fowol, alS an anbem

Stellen be§ ÄorpcrS ÄuSfd&la'ge unb ©efebwüre »or, bie

fieb bureb ibr 'tfu&fcbcn allein »on fo»bilitifd>en niebt UtU

tcrfcbcibcn (äffen, ^n cS aber für bie S3ebanblung »on

ber größten Sßicbtigfcit ift, bie 9?atur biefer 2lffcctionen

genau ju erfemten, fo febien fic& in ber Übertragung ber

5(bfonbcrungfftoffc jener ©efebwüre ?c. ein fieberet SKittel

jur Grfenntniß ibreS Gharafterä barjubieten, ba e§ be=

fannt ift, baß glcd)tengefcbi»ürc, bie oberfldcblicben Gban^

fer, welche fieb bureb 'tfnftecfung »on Fluor albus, bei

Blennorrhoea balani, bei SDnaniftcn, ^amorrhoibalfran;

fen K. finben, triebt contagio§ finb, unb, wenn fte über:

geimpft werben, nur eine örtliche Gntjünbung, ober 960)3

ftcnS ein fleinet, »on felbfl wieber öerfd)»inbenbe8 ©e=

fcbwt'tr erjeugen. Siicorb wählt ^ur SntpffteHe bie in=

ncre ©eite ber ©d)enfcl, anbere ben Arm. Sic Grfab=

rung bat über ben SBevtt) biefe§ SerfabrenS bereits cnt=

febieben unb ibm eine wiebtige ©teile unter ben £tlf§=

mittcln jur Siagnofe ber ^»pbiliä gefiebert, obwol ein=

jelne fünfte, j. 85. ba§ 33crl)alten ber 9Jlercurialgcfcbwüre

in ber Überimpfung, noeb näherer Untcrfucbungen bebürfen.

Literatur,
gür bie ©efebiebte ber Smpfung »gl. oor^ügiier)

©prcngel'S S>crf. ein pragmat. ©efeb. b. >f)eilf. 3.

2CufI. 5. S3b. ©. 873—934 unb bie bafelbft jablreid)

»eräciebneten ©ebriften. Sie ©ebriften Senncr'ä f. unt.

bem "Uxt. Jenner. Sie »orjüglicbfien in Ucutfcblanb er^

febienenen ©ebriften unb Übcrfcfutngen über bie ituhpoefen;

impfung finb (mit 2lu3fcbluB ber populären ©ebriften)

folgenbe:

SDJidj. ©arconc, S3cn ben Äinberpocfen unb ber Sfotbrecns

bigfeit bie Äu<srortuna berfetben ju »erfudjen. Zui bem 3ta(. ütn'rf.

unb mit Jfnmcvt. »crmcfjrt »cn f. g. SB. Cent in (OJ6tting. 1782).

— -?». SOT. ^)uffon, Untcrfudjungcn über bie Jtubpcctcntranffteit.

Kui b. granj. überf. ». 3. 2>. sBufcb Warb. 1797). — »affetb.

aui b. granj. überf. ». @. 3. S. »iuing (Starb. 1801). —
SÜSitl. SÖJcoboittc, SBcfcbreibung einer JReifjc »on Äubpoetcnim»

pfungen, ncb|t Scmcrf. u. ffieebadjt. barüber. Vu$ b. (Sngl. mit

Jfnmcrf. »on g. &. griefe (SrcSt. 1800). — S. 5K. MiEin,

»arftrltung lridjtiger, bie Äutjpocten betreffenber afjutfadjen. 2Cu6

b. Gngt. e. ^»unnemann. «Kit einem iltum. Äupf. (^)anoD.

1801).— 6b. -?>.?)t. 7CI teiölcb cn, bie tfmsfübrbarteit ber aUgc«

meinen Sinimpfung mit Äubpocten (^>«lb. 1801). — 3ac. ©j.
Jtronffon, Stcdjtfcrtigung ber ®cbu£Mattcrn ober Äubpoctenim»

pfung gegen bir Ginwenbungcn »on SOf. £er$ unb »on 3. SSat.

SRülIcr »erfuebt (SBcrl. 1801). — 3- ©• Sremfer, Über bie

Ätibpoetcn (SOBicn 1801). — Car. Gh. Kühn, de exnmhemate,
vnlgo variolar. vaccinar. nomine insijiiiilü. Kasr. I. (I.ips. 1801.

4.). — 25erfctbc, 2)ic Äubpoctcn, ein SOJittet gegen bie natüvli«

rijen ffitattern. Sttit nad) ber 9{atur gemaltem Tupfer, lueldjeö bie

(Seftatt ber .Kubporfen unb ihre SBeränberung bis jum 17. SJage

»erfteltl. 2. 2Cueig. (Seipj. 1816). — 3ob- &etnr. Pa»ater, Kb>

banbl. über bie SOJildjblattcrn ober bie fogenannten JVuhpocfen. 2.

Jtuft. (Sür. 1801). — 2flcr. ^)crm. SOJacbonalb, Ärit. Überf.

ber Sbcone unb Orariß ber Äubpectenimpfung. 1. JBb. (^>amb.

1802). — ©er felbe, Xbbimbl. über bie jeftt faft allgemein cin=

gefübrtc 3nocutation ber Äubportcn unb ben 3>»erf, »ermittetß ber«

felben bie sBlattcrnfeudjc gan^lid) ju »ertilgcn. Kui bem Sngt. von

3. y>. g. 8 od) et (£amb. 1801). — ©erf., Semcrf. über bie gegen

bie Sinimpfung ber .ftubporten »on einem ungenannten SBcrfaffcr in Ber«

tin angebradjtcn «rünbe (-?>amb. 1801). — gr. SBenj. Üfianber,
2fu(ifübrlicbe Mbbanblungcn über bie Äubpcctcn. «Kit einem Äupf.
(®6tt. 1801). — ©crf., SBcrlauf ber mitteis Slafcnpflaftcr geimpft

ten Äubpocfen, »orgcfteltt in einer aufs Scnaueftc illum. A'upfert.,

ober Cours de la Vaccine inoculfic par le moyen <lc l'emplatra

ve«icatoire etc. Fol. (Tftb. 1802). — Eammtimg »on Wadjrid)«

ten, S8eobad)tungen unb erfabrung.cn über Auhpetfcnimpfung.

JluS bem granj. mit Änmcrt. unb einigen SBabrnebinungcn unb
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Btofatyungen »on fr g. ^cffcrt unb 93t. g\g. «Pilger (9)tar6.

1801). — ^'jit. .ou ; , Briefe an ©obmeoei übet bic Slattcr-

fmpfung Bett. 1S0J>. - 3oj. Mr. ®li. Bdjdffet, Beiträge

ci englifdjen jpocteninipfung (JRtgen

betf.j Berfudj einet sfceori« bei engl. Swccenimpfung,

ftüot su O.W -p c i

»
» Btutaßmpfung (9Wtnb. 1802). — 2Bibe =

mann/ <£>imlt) unb Roof<i Übet boö 3mpfen bei: .nuhblattcrn,

. j .. - .i. Stoofe (granff. 1801). - 3ob- Ä.

m Aber bic Äubpocten , ein lidjetee" Mittel, um
. Snrftettitng, ßetftuppelung uno bem Scbc bec

StemaOren. «Kit einem .Hupf. (Sek 1801). — 3ot)n

Xbbington, feemerf. übet bt"< Äubpocten :c. 3Cu« bem engl.

1802). gr. ®eo. Äug. Bouct}»
bolj, Boilftänb. Xbbanbl. übet bic Äuhpecfin (Seil. 1802). —
J,;ni ,/. Carro, observations e< expiriencee Bur In vaccinaiion.

Kree 1 planche. 2. edit. (Vienna 1802). — ©crf., Scibad)tun=

gen unb Gif.ihuiiigiii übu bic Smpfung ber Äubpocten. tfuS bem

pcont. »on 3 o. fportenfdjlag. SKit einem Äupf. (SBicn.

1802). — ©crf., Biatoire de vaccination an Tnirqnie, an

I iui [ndea Orientale». Avcc 1 pl. (\ienne 1804). —
©et f./ ©efdjfdjte btt ffubpocfenünpfdng in bet «Eütfet; in ©ric=

d-cnianb, in bet SRolbau :c. Xne bem gtanj., mit j$ufd&en beö

Knmert Don ®. g. griefc (Kegn. 180-t). — 3 ob.

Gbr. einmann, übet ben JtubpoctenfdjroiBbel. 3. ^eft. (granff.

1802). — >1V. stal 3of. ». gerro, Über ben 9tußcn biv Äub =

pocteneinimpfung (SBien 1802). — Barn. ®lf. giefcv, Bettbefc

bigung bei JUibpcct'cnimpfung gegen bic Don .perj bagegen crl)cbe=

neu 3weifel — 3ob. 3ac. ©üntficr, ©cfdjidjte

ber Vaccine unb ihrer Smpfung, als SDJittcl, bic Blattern auSju*
- >pt. «fr. Sorbens, Apologie btr©djugs

blättern pcittnb: 1802). — 2lb. gr. Stolbe, Beobachtungen übet

Jen mit einigen Scmcrf. (@rfurt unb Sott .

3ct)e(Det| Unterfurffurtg über bic Statut bet 9}ienfd)cn=

ün) Abblättern Chatte 1802). — 3o(>. £etnr. ©djmibt, ©ie
Äubpccfcnimpfung nad) bin ßcfi.-cn bes thicrifc&en Organismus be=

tvadjtet (Sraunfd)i». 1802). — ©erf., ©ic cdjtcn ©Aufblättern

fd)ü§cn »er 2lnjfcctung mit gcroöbnlidjcn echten SBccnfdjcnblatrcrn

nidpt abfolut, nid)t unfehlbar unb nidjt immer (Sraunfdjro. 1819).
— Obr. 3Cug. ©tru»c, Anleitung $ur Äcnntnijj unb Smpfung

n , mbft einer 9ceu)e eigner öifabrungcn über tiefen

"©cgenfranb QBxtüt. 1802). — 3>crf., inroiefern tonnen unb foUen

bic ©eiftlicfccn sur Verbreitung ber ©djuspeefen rcirfen (Ccip;.

1807). — ?5rl)r. ©co. ». SBebefinb, Sbecr. ptoft. Tibt)anM.

von ben Äuljpocftn unb eine Sinteitung in bic fcijre »on anftcctcn=

ten ÄrantUiun (8of. 1S02). - Soft. Soangelift SüJe^Ier,

fibet bic Äut)pocfen unb bciin 3mpfung (Straubing. 1802). —
©erf., ©cbanfen über bic be(re 2lrt unb 31?cife, bic Smpfung ber

.vutbpccfcn allgemein üu madjen, unb SOcay = unb S8or(id)t$tegeIn

bei torjuncfimcnbcr Smpfung bet .Rubpoctcn in einem ganjen 2>i=

03). — ©etf.i Xctenjiücte übet bie ©djufcpotfem

tmpfung in bet SSnigt. bairifdjen 9>to»inj in Gdiirabcn. SccOft

einet JCb^anbL übet bi( ÜJcaihregetn unb Jinftaltcn, mctdjc bie 3fc=

gierungen in |>inficb,t bet ?dni ! rerhnimpfung treffen feilen (Ulm

1807). — ©erf., Jimrcifrng wr Zfrv.: poic'uiimpfr.ng , ocrjüglid)

f. SBfinbarjte (Ulm 1807). — 3 am. ÜSrncc, gjtaft. S3ccbad)tun=

gen über bic Smpfung ber Äubpccten. 3fuö bem Engt, »ein g. ©.
griefc (SBti t. S. Sbrcftien, Über bie Smpfung
ber SSIattern, nebfi Scmcrfungcn über Äuijpccfcnimpfung. 7tu$

bem gran-,. (Scrl. 1803). — ©eo. £einr. 93(afiug, Unteifu=

ebung unb Beobachtung über narürlidje, ;ufa liat unb geimpfte

Aubportin (Su'p;. 1803). — Sgn. 7(. St»ottufd)!a, Blattern:

atnttotrung unb Äuijpotfenimpfung ($rag 1803). — ©cfdjidjte ber

Baccination in Böhmen cPrag 1804). — 3 ob. Zav. SBili;.

€ad}fc, Betrachtungen unb Bemertungcn über bic .Kubpecfcn,

mit SRücffidjt auf tic ginroenbungen bec^ ^ofratf) J^crj (Bert.

1804).— Seh. So f. Aaufdi, 3ft bie SJaccinaticn an ber biö=

berigen S6«attigfeit bet ectjarladjfieBet fdjuib? (feips. 1806). —
tfonr. Sof. Äilian/ S r

t bie baccination an ber 'BöpartigEcit

befi Sdiarlactificbcrs 2d;ulb '. («etpj. 1806. 4.). — (5hr. pfeufer,
Über bie ^iinbcrni|Tc gegen bic Verbreitung ber Äuhpoctenimpfung

* Gncpfl. t. SB. u. S. Stottte Scction. XVI.

auf bem platten Canbe, unb über bie SJtitfc! ju iftrer Befcittgung.

Steift einem Jfnhangc (Bamb. 1807). — Oreg, üeberlncher, de

vaccina antivariploaa epitoma, in qua de ejua epecie ordinaria

febrili <! extraordinaria non iebrili ic da vaccinia tpuriia <li»-

M-iitur. (Viannae 1807). — Mob. Sffiillan, ÜbetbfeÄu6pocfen=

impfung. Ku& bem Sngl., mit 3ufafcn Pen ©. g. 9)tühr». SKit

jioci Äupf. (Sott. 1803. 4.). - 3. 3. Borner, ©ic jtu&pocfal.

SN. .upf. (Berl. 1810). — 3ob. 3mm. Bremer, ©fe Äubpo.
den. 3. Äu«ß. EfR. e.Äpf. (Birl. 1810). — Cubm. ©aeco, 9teue

CEntbccfung über bic Äubpocten, bie SKaufe unb Sdjafportin. lim
bem 3tal. oon SB. ©prengel. 9)Jit einer Bottebe unb tfnmcrf.

Pon 6urt Sprengel unb Pier iilum. Äupf. (Üeipj. 1812). —
3tbr. Ä. .fianemann, ©ie ©cfju^traft ber Äubpocten burd) ben

neueften Bcridjt ber Stationalpaccinationtanftalt ju Ponbon aupc'r

3_roeifel gcfcut :c. JCafi bem engl. SBcrfe bcö 3 am. «Stoorc: the

histoi-j and practica of Taccinatioo (^)amb. 1818). — S. gl'.

Ar auS, ©ic >3d)ui;potfcnimpfung in tljrer enblidjen Sntfdjcibung

als Angelegenheit bis Staats ;c. (9Jütnb. 1820). — SWattb. 3Ka=
dicr, Über bic Urfachc unb bas BJcfcn ber in neuerer 3cit fo fchr

ubcrbanbnibmenbcn ©trofclfranthcitcn, ihr Verhältnis jur 93tcn:

fd;inpicic unb |ut geimpften ÄubpocJe (Öiten 1821). — Bcrgc =

ron, ©ic ©ctju poctehimpfung, baß fietjeefte SOtittel gegen bic 9Jtcn--

fctjcnblattern. 3tuä bem granj. oon S. Setutti. SOtit ad)t ©teinbr.

(üeipj. 1822). — SB. Pco^SBolff, ©ic ©cfabren ber bistjer be=

folgten SJcafiregeln, jur Verbreitung bet Äubpocten (^>amb. 1823).—
Jn. 1,'nlic. t'nsfirr. Da vi ;it

.

j n - cllli-acitute insitiunis variolae

vaeünae in inurtalitat. civimu BeiolinensUini hucusi|iie dcuion-

strata. Commentar. politico-inodicus. (Berolini 1824. 4.). —
gr. ?. 3f. Äocle, Über bic in ben ocrfdjiebcncn eueopäifdjen fdnbern

genommenen 9?taprcgeln, um bas ©rtduben ber 8eutegegen bic Smpfung
ber (2 aufblättern ju übcurinbtn. (Sine ach-. *prcisfcl)r. (Utrcdjt 1825).— gr. SB. Stublacf, ©ic Äubpocten unb bie ÜRcnfdjcnblattcrn.

SRitttjeilungen aus bem ©ebiete ber (Erfahrung (©reeb. 182fi). —
Äarl ©u'ft. ^effe, Von ben geigen ber Äubpocten unb Btat«

ternimpfung bei Vaccint'rtcn ober ©eblatterten , unb über baS 3u=

fammentreffen »on Äubpocten mit Blattern (Ccips- 1827). — J.

Eii. Hedenus, De Variolia vaccinia earumque vi tutoria reeens

in (liiliium vocata (Lips. 1829). — Btbliot!;e? ber auslänbifdjcn

Literatur für praftifdje JOtcbicin. 13 Sbe. — t. 3. 9Jt. Scobert,
Blattern, Vartottbcn, Äubpocten unb il)r Vcrhdltnif) }u tinanber,

auf ©runb neuer, in her jüngften tSpibemic ». 93!arfcillc gcipcnnc=
ner (Jrfabrungen bargeftcllt. SJactj b. gtanj. bcarb. u. mit 3ufäi;.

u.Kot. »erf. ». (5 b. SB. ©ün^ (l'cipj. 1830). — grj. @. ©ic!,
©ic Scbuepocfcnimpfung in Batern, »on Anbeginn ihrer ©ntftcbung
unb gefesiidjen Ginfüfnung bis auf gegenwärtige 3eit, bann mit bc=

fonbern Sccbariit. berfelbcn in auswärtigen Staaten (3Äund>. 1830).— Soft. <St)r. 2ft6crS, Über bas SBefen ber Blattern unb ihre

Begebung Sit ben Sdjuoblattcrn. Sin biagn. Vcrfud) (Bert. 1831).— gr. SBill). SBilmanS, Settrag sur genauen unb »cllftänbiaen

Untetfcb,eibung ber Batiotoibs »on ber Variola; unb ber VariceUcn«
EranEl;eit; ncbft befpnbern einwürfen gegen bie Sbcntität ber 6on;
tagten jener beiben teffeten Ejrantbeme unb en'nncrung an Stegein

für bic Ausübung ber Vaccination (8intgo 1831). — ty. Meeting,
9ceue Vaccmation^art, ncbft Bemcrf. über Variolen, Varicellen unb
Barioloiben, als Stcfultat einer 32jdbrigen erfaljrung (Srcfelb— Äarl ©d) reiber, ©rünbe gegen bic allgemeine
Äubpocfcnimpfung für altern, jirjtc unb «Regierungen. 2. 2Cufl.

(Sfdjipege 1834). — Äarl gr. SBilh. gunfe, ©t'e tirfprüngliccje

Vaccine, baS wabre unb unfcbäblicfjc OTtttel gegen bie Wtcnfrfjcn--

blattcm, ncbft SBibcrlcgung ber ©rünbc gegen bie allgemeine Äuf)=
potfenimpfung je. »on Äarl ©djrcibcr. ein SBort jur atlge«

meinen Bcf)cwgung (ecipj. 1833). — X. g. 3&brcr, 2Cbb;anb=

lungen über bie Sinimpfung ber Äubpocten (SBicn 1834).

(H. Haeser.)
IMPHY. ©otf im GJaiiicm unb Änotibiffement ^lc-

üer§ bc§ franjÄpfc^en ©epattementl ber dlihxe. @3
jdt)lt 500 einroohncr, rodete Cnfcnr/atrimer, eifcnfcc)inc(:

ym unb 9^anufacturen in Tupfer unb Sifenb(cci) unters

teilten. (Klachn.)
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DIPLORATION 354 DIPONDERABILIEN

Impia Bluff et Fingerk,
f.

Filago.

Inipietiit, f.
Pietät

Implectum, f. Emplecton (Emplectuin).

Iinplcineiituin, f. unt. Vertrag.

Implorant unb Implorat, f.
Imploration.

IMPLORATION Qprocessual.) ift bic allgemeine

SSewennung für minberfeicrlid)c Älagoorträgc, Älagfärets

bcn ober münblid)e Älaganbringen in fummarifd)cn 9Ied)t!?;

fachen, @benfo erhält gewöhnlich, beim Verfahren in ber=

gleiten Siectjtj'facben ber Äldget bcn Manien Smplos
tant, ber JBeftagte ben «Namen Smplorat. linplo-

ratio officii Jodids ift bie, ebenfo überflitffige al§ gc=

genwärtig veraltete, ßtoufel ber Älaglibelle unb überhaupt

eineS fd)rifttid)cn ©jtytbüumS im (Sioilproccffc, welche bie

SSttte bejwecft, baß ber 9vid)ter, wenn aud) nid)t fpccictl

bas,u aufgefobert, M SJefte ber »Partei wahrnehmen

n,5ßf . _
(li. Emmingham.)

Impluvium, f. Ades.
IMPONDERABILIEN. «Kit bem tarnen Sm:

ponberabitien ober Sncocrcibilien bezeichnet man

biejenigen »Potenzen , welche bie Grfcbcinungen »on £id)t,

SBärmc, eieftricität, ©alvantfmus unb 9)cagnetiSmu§

hervorbringen. Stimmt man, um bic in jene ©ebiete %a

böri^en »Phänomene ju erHaren, an, baß ein iMduftoff,

eine SJfltmematerie. clcftrifcbc, galvanifdje unb magnetu

fcr)e gluiba bie Äörpcr burd)bringcn unb baburd) tiefe

eigentümlichen SSRobtftcationen hervorbringen, fo fdjeint

d oUcrbingS auf ben erften tlnbtid not&iwnbtg. anjuncb=

men, baß Smponbcrabilität unb Sncocrcibilität ju bcn

wefentlid)cn @igcnfd)aftcn biefet üDtatcricn gehören, b. b.

man fd)eint gcnötbjgt zu fein, fie alö unwägbare unb

unemfcbüeßbare Stoffe ju betrachten, weil eS nod) nicht

gelungen ift, nadKuwcifcn, baß fie febwer ft'nb, unb weil

fie, aüc lörper burd)tringcnb, fid) nid)t in abgegrenztem

Staunte fclbftanbig barftcllcn (äffen. Sic 3mponbcrabi=

lien waren bemnad) fold)c Materien, beren £auptmcfcn

barin liegt, baß ihnen folebe Gigcnfdhaftcn fehlen, bie

man burebgängig an allen übrigen Äörpcrn wabrmmmt.

Ser »phpfifer
'

fann bic SRatcric unmöglich) antcr?, a(8

bureb, b'ie eigcnfd)aftcn befiniren, weld)e bie ßrfahrung

ihn fennen lehrt, unb von bem auf bic Erfahrung ge*

grünbeten »Begriffe ber SDtaterie, wie er fafi in allen t
!
cl;r=

bücbern ber »ptwfif cntmidclt ift, wcid)t ber oben angc=

beutete Skgriff ber Smponbcrabilicn v.llig ab.

Unter allen für fid) fclbftanbig barftetlbarcn JWrpetn

fürtet fieb fein Änologon, weld)c§ bie ©riften^ ber 3m=

ponberabilien beftatiate; fie fürt bccu.ilb vollfiänbig l)\)--

potbettfeber Tlxl. 35er finita nimmt jur ©rttatung

foldje'r ©rfebeinungen, bie ibm auf anberem SBcge
f

un=

möglich. crfd)cincn, ein 2tgenS an, roeldjeS bic Äörpcr

burebtringt, unb legt biefem 3tgen8 grabe biejenigen ßü

genfd)aften bei, bie ihn jur ©rflarung bei »Pbanomem
•.; fein fd)cincn, ol ne fonfi irgenb ein birecteS

Äraumrnt für leine Xnnafffiu anfitl)vcn gu fönnen. 25ie

©rifuui ber omppr.bovabilini fann bemnacb bur*auc- nie

ber ©egenftanb unmittelbarer 2iJabrnebmung fein. Sie

Vlnnal nw W>« fflaterien, für welche fid) in ber Erfahrung

gar feine Analogie nadjweifen läßt, bic 23orftcllung ber

abfoluten Smponberabilitat unb Sncoe'rcibilitat mag für
manchen »Pbpfifer, namcntlid) aber für ben tftom'ifiifcr,

immer ctwaS 2(nftößigcä unb SBiberfirebenbc§ baben, unb
baburd; mag wol bie ocrmittelnbe 3fnffd)t entfianben fein,

baß bie fogenannten Smponberabilien nid)t abfolut im»
ponberabel unb tncocrcibcl fein modjten, fonbern baß eä

nur Materien uon fo außcrorbcntlid)er gcinl;cit feien, baff

ibr ©emid)t fiel ju gering ift, um auf unfern unooll*

•fommenen Snftrumentcn gewogen werben ju fönnen; unb
baß fie ibrer geinbeit wegen leicht alle »Poren ber Äörpet
burd)bringen. 2>aß bie l'cid)tigfcit, womit bic Smponbe*
rabilien bie r»erfchiebenen Äörper burchbringen fönnen, nic^t

von ber Sichtigfeit berfelben abhängt, fonbern rein fpect*

fifch ift, läßt fieb leicht burd) bie Annahme erflären, baß
bic fpcciftfd) oerfdjiebcncn 2Ctome ber r>crfch.icbencn Körper

aud) oerfct)iebene SBirrungen auf bic Smponberabilien her«

oorjubringen im Stanbe frnb. Saß ein Äörper ein fo gerin=

gc§ fpcctfifd)c5 ©ewidit bar, ca^ biefeä unfern 53eobad)tun*

gen Cjänjlid; entfcfjivinbct, ifl gar nicht unbenfbar. 9(tmmt
man nun an, baß bie Smponbcrabilien um ebenfo nicU

mal lcicf)ter ftnb, als SBafferftoffga§, wie SBafferftoffgaS

leichter ift aß platina, fo ift wol leicht cinjufeben, 'öa^

e? aljbann wol fchwcrlid) je möglid) fein wirb, biefeä ge«

ringe öewicf)t burd) bie Erfahrung nachjuweifen. (Sine

folebe S3orftcUtingf-art von bcn Smponbcrabilicn wibers

ftrebt burdjauä nid)tbcm gewöhnlichen begriff ber 9Ra«

terialttät. ©ewiß würbe cä eine entfchcibcnbc (Sntbedung

in ber »Phpft'f fein, wenn c§ gelänge, bie 6]rifbnj nur

eine? jener bppotbetifeben Stoffe burch bie 9?ad)weifung

feiner Schwere 3U beftätigen. 6ä ift bie6 bis jcl^t noc§

nicht gelungen, unb wirb auch mahrfchcinlicb nie gelingen,

obglcid) c& an SBcrfudicn , bic barauf bin jiclcn , gewiß

nicf)t gefehlt hat, unb auch, nicht fehlen wirb, einer ber

neueften 5yerfucbc ber 2frt ift oon einem ßhemifer in 25ierr

gemacht worben. Seine Siefultatc muffen jebod) nicht

fchr fdblagcnb fein, inbem bie übrigen »Phpfifcr unb ßhes

mifer fef)r wenig 3lotv3 oon feiner ©ntbedung genommen
haben.

S§ folgen hier nur noch einige SBorte über bie ciru

jelnen Smponberabilicn, bereit näl;cre »Betrachtung in bic

cntfprccbcnbcn 'irtifcl gehört.

Sic Srflärung ber i'ichtphanomcne burd) bic 2Cm
nähme einer Süchlmarcrie, welche bcn leuchtenben Äörpcm
eiuftrömt, fanb fchon in fni'.crn 3eiten wichtige ©egner,

unter benen wol dartcfiuc', .föupgcnä unb Gulcr bie bc;

bcutcnbftcn finb, weldie bic üichterfd)cinungen auS 2Bel=

lenbewegungen erflären, benen ähnlich, burd) welche bet

Schall entlieht. 3hre l'ichtthcoric wirb beSbalb mit bem
Dcamen ber SBtbratiortS*, ber UnbulationS; ober

ber 2Bcllenth coric bezeichnet, im ©egenfalK ju ber

befonberS oon Newton aujgehilbcten (irmanationö:
ober SmiffionS theoric.

8ange 3eit blich bor Streit ^wifchen beiben Sheorim
unentfd)ieben, biö cnblidi burd) bie mehr unb mclv iin=

terfud)tcn 5ßeugungferi"d)cinungen, unb namentlicb burd)

bic reu bem Snglänber .Jhomaä »])oung eiitbcdtcn 3n=
tetfetenjfrreifen, welche fid) nicht wohl nad) ber ßmana;
tioiutlcorie erflären laijen, ja ihr fogar bireet wibcrfpra--
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eben, bic UabuIation^ffH-oric ein cntfcbicbeneS übcrgcfcidjt

erhielt. JBon mm an mürbe bic 2>ibrationSthcoric nicht

cultivirt, unb erhielt namentlich bureb $te3nel'ä 'Arbeiten

rinc folchc 2tii?bilbung , ba| fic halb einen cutfd)icbcncn

Sieg über bie 8man«twH8tb/ eotti bawn trug, bie nun
NM allen gtyyPfera orriaffcn ifi, fobajj man eS ]er.t uol

für entfebieben halten t'ann, baß baS IMcbt fo wenig wie

ter Schall Ul ben Jmponbcrabilicn geredmet werben fann,

la\\ alfo ber if icbtfloff auä ber Reibe bei Smponbcrabilicn

am\geftricbcn werben muß. (©a8 Nähere f. unt. b. lixt.

Licht)
Nicht fo entfebieben ifi c§ mit bem SBdrmcftoff;

l'icbt unb 2Bärme febeinen in fo enger äkrmanbtfcbaft

mit cinanber ju flehen, baß e§ fdnvcr fällt, fieb bc$ 4ic=

banfcnS ju erwehren, ba(; bie i?tcf>t - unb 2Bärmccrfef)ci=

nungen «on einem unb bemfetben 2fgcns> herrühren. 2>iefe

SSrmung hat namentlich in ben neueften 3eiten bureb

»efloni'8 treffliche 8S*tfUC&e über bie ftrablcnbe 2Bdrme
eine ffarfc Sriii-c gefunben; SDMfom'8 aJerfucbc baben
nämlicb bat Scefultat geliefert, baß bie ftrahlenbe SBdrme
genau bcnfelbcn ©efei>cn ber S3rccbung, ber Spiegelung,

ber s}Vlarifatiou :c. unterworfen finb, wie bie «a)tffau>
Ien, unb baß alfo fämmtlicbe s)M)änomcne ber firahjcnbcu

SSatme bureb bie ä>ibrationc-theoric erflärt werben lotn

neu. ßa ces jcbod) noeb nicht gelungen iff, aueb bie ß"r=

Meinungen ber latenten SBarme/bcr fpecift'fcbcn SBärme ;c.

burch bie Sibration^tlcorie 3U crfldrcn, wäl)renb tiefe

(frfebeinungen burd) bie Annahme eines« SBdrmeftoffS ffer)

febr leiebt crfldrcn (äffen , fo ifi cS noef) febr jweifelbaft,

ob bie SBdrme ju ben Smponberabilien gereebnet werben
muß ober nicht. 53ei bem jefcigen Stanbpunfte ber SBif=

fenfebaft ifi wo! ju boffen, baß biefe jrage balb ihre

ßrlebigung ft'nben wirb.

Segen bie Annahme, baß bic 'Mgcntien, welche bie

grfebeinungen ber dleftricitdt, bc§ ©afoanifimug unb beä

3)tagneth?mu€ heroorbringen, \u ben Smponbcrabilien ge=

jählt werben muffen, ifi noeb fein baltbarer 3weifel er;

toben worben ; biefe tfnficbt ifi befifcalb aueb bie «ort ben

9>l'«fitem aligemein angenommene. Seitbem e$ Srftebt

gelang; bureb galoanifebe ströme bie 9)cagnetnabel ab$u=

ienfen, feit man im ©taube ifr, bureb galoanifebe Ströme
SJcagncte beroor,ubringcn, welcf)e alle Stablmagnete an
Stätte bei SBeitcm übertreffen, feit cnblicb garaba« um=

«lehrt bureb ÜRagnete clcftrifcbc guufen heroorgebraebt

bat, ift c§ wo! uiebt mehr jröeifclhaft, baß Sleftticitat,

©aloanismuS unb SRagnetiSmuS nur oerfebiebene Sföobi-

ficationen cine§ unb bcffclben flgens finb. (J. Müller.)

Iinpositin. f. Steuer.

Hl POST. I) bie befannte Auflage, f. unt. Steuer.

2) Impost, Incumba, Kämpfer, baei oben an einem

Pfeiler «orfpringcnbc ©e|mr§, Pfeiler baupt, worauf
ein ÜBogen mit. (TA. AlJ'r. Leger.)

1MPOSTORIBUS (De tribas). 3n ber jmeiten

•f)dlfte bes 16. unb :i Anfange be8 17. Saint. »erbrcU

tete ftcf) in Stalten, Jranfrcicb unb 2etitfcblanb baS @c=

mebt t-on bem 5Uorhanbeni'ein eineS 23ucr)cg unter bem
2itel: ..De tribus impi storibas," worin ber 2aö bureb-

gefufwt würbe, baß bic 2L} c(t breimal, ba§ heißt, oon bett

«Stiftern ber brei geoffenbartcu SJeligionen , 9}cofc§, (Sliri-

fluö unb Sfubammeb, betrogen worben fei. £er ^)atla=

nientL-rath i^lorimonb bc Jlfacmonb 511 JBorbcaur (| 1602)
verfiebertc (Be l.i oaissaoce <•( progrea de l'licresie.

Kr. II. du 16), baä SJud) bei feinem fcfcrcr 'petruä

fStmvA (geb. 1515, f 1572), ba er bei il)in im <&9ÜV
aium gewefen, gcfel;en ju baben, unb fpriebt babon nad)

Wenc'brarb'ä Botgange, wc(d)cr c§ in einet «Schrift an
Lambert Sancau im 3- 1581 erwähnt; ber fpanifdje Äar=
mclitcr ®cron«mo be la Söcabre be 2)ioä führte in feinen
.Die/, i.unciiiaeioiies fiel miserable estado tlc los

Atbeistas« (Bruss. 1611) baffclbe aÖ in &utfd)(aB&
gebrueft an, unb behauptete, wie 9?acmunb, ^ cS oou
einer fe^crifeben «Sette Ijcrrübre. 2)er fran-,6fifcbe &t-.

Icbrtc SBexfenne gab in feinen „Quaestt. in (Jeiiesi»"
(Paris 1623) nad) ber Sielation cineä anbern ben Snbalt
an, unb ßampanelia (Atheism. triumpli. 1636. praef. 2)
nannte ebenfalle Scutfcblanb aB Drucfort, obfdjon er gc=

gen -*pcinr. GJmfiiuS (Variar. observatt lib. II. cap. 36.
[Amsteloil. 1636. 12.) ju Äom gefagt batte, baß et

SJcuret für ben Süerfaffer halte; fowie er auch gcqen ben
Sranjofcn tyatin geäußert, baß er baS S3ud) ju »com in

ben Rauben bc§ glorcntincrö Jranc. ?)ucci gcfcl)cn tyabt.

Sei fo
(

bejltmmten Nachrichten oon bem ä$orl)anbenfeiti

ber berüd)tigten Schrift unterließ man, ba e§ ju anjie--

benb war, ben Sßcrfaffcr berfelben auSfmbig ju machen,
feinc^wege§ fleißig bamad) um-,ufchauen, unb glaubte, ge-

wiß aud) "'cht mit Unrecht, benfelben unter ben Iebenben

ober für^lich »erflorbenen 3eitgenojjen ju entbeefen, welche

anficht fpdter aud) Sl)r. Äortbolt (De tribas impostt.
mag. über [Kiloni 1680] ju Anfange ber SUorrcbe) unb
ßbrftpl;. IL .öeumann (Conspect. reipubl. lit. ed. VI.
[Hanov. 1753. — ed. I. 1718. — ] Cap. VI. §. 33)
befiimmt aujfprachen. 25ic Aufregung in Seutfchlanb in

golge ber Sieformation burch 2utl;er unb ben Schweifet
3wiugli, fowie bie jiemiieb gleich zeitige ©dbrung in bet
^btlofopbie in Stauen, boten 2fnfniipfungfpunfte genug,
um hier ober bort ben SBerfaffer ju oermutben, wobei
man ftd) gern burd) einzelne «erbädjtige Äußerungen frci=

benfenber p[)ilofophifd)erj5d)riftfteaer ober fci
6u'rifchcr ScE=

tenfiiftcr leiten ließ. So fam ber 2lriffotc!ifet ^ompo-
najjia (1462—1525) in SJerbacht burd) bic 2Borte (Tract.
de iramort. animae. [1534. 12.] Cap. XIV. p. 121):
..Ad quartnm. in quo tlicebafur. cjuod feie torum
univi rsiim esset deeeptum, cum onuics Ieges po-
nant, animam immortalem esse. Ad quod dicitur,
quod si totom niliil sit, quam suae partes, veluii
nnilii ( \istiinant, quam nullus sit, liomo. qui non
deeipiatnr, Dt dicit l'lato in de Republiea, non est
peccatum, iflud eoneedere. imnio necesse est. con-
cedere aut quod totus mundus deeipitur, aul säl-
tem major pars, supposito, quod sint tantum tres

Ieges, scilieet Christi, Moysis et Mahometis. Aut
igitur omnes sunt falsae et sie totus mundus est

deeeptus, aut saltem duae earum, et sie major pars
est deeepta." So famen üßeml). Sd)in, 2)o(et, Ser>
»et, ^)o(tcl, ißanini u. '21. wegen il;rer Äcfsercien auf bie

£ifie ber 9)ednncr, unter benen man ben Sicrfaffcr fuchtc;

45*
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ba man aber gegen feinen t>on ihnen JSewetS au§ bet

Sad>e ober buref) oollgültigeS Seugnifj führen fonnte, »er=

irrte man ftdj immer weiter in SRuthmafjungen, ging

immer weiter in bie Vergangenheit jurücf, braute fogar

ben Soccaccio (1313—1375) wegen feiner 3lo»efleJ ..Di

tre anella" (Giorn. I. Nov. 3) in äkrbacbt, unb blieb

cnblid) gar bei Äatfrt griebrieb II. (| 1250) lieben. @§

war natürlich, baß man, ba bie gorfd)ung nicht ouS bem

JBucbe geführt, unb bie unjwntdfjtgjien Angaben von

(Mehrten gemalt mürben, — wie benn Gampanella, um

ben Verbaut ber 2£utorfd>aft t>on fiel) abjuwdljen, er-

flärte: ba$ 23ucb fei febon 30 Sabre »or feiner ©eburt

(1566 geb., alfo 1536) erfebienen unb »on SJhiret (geb.

1526) getrieben ; — auf eine gart* anbere entftel)ung§-

jeit fommen mußte. Äaifet griebrieb II. war aber eine

bequeme $>erfon; er war nach Überlieferung bei Ühroni;

fien (cf. B. O. Sfruvü Corpus hist. germ. [-'enae

1730. foL] T. I. p. 460) »cm Zapfte ©regot IX. in

bem 2(u6fd)rcibcn an bie Surften unb Prälaten (Suropa'S

vom 3. 1239 befcfjulbigt worben, gefagt jti haben: ;.A

cribas Baratoribus, scilicel Christo Jesu, Moyse <;t

Machometo, totum mundum fuisse deeeptum,^ wie

er benn ebenfo bis gettlidie gmpfdngnifj ber SRaria gc=

lcuo.net, unb 3i&nlid)e§s einen biefen Äußerungen entfpres

d)enben Sttel führte aber bas SJud). griebtit&'S ©nt;

febulbigungen unb Slagen beSbalb in ber noch, r>orbanbe=

tun förieffammlung »on SPetruS be SitneiS (cf. S/ruvc

I. c. i>.
461) fernen nicht in 23ctrad)t, unb man fdjob

bem Kaifet ben Snbalt, bem Äanjler bie gorm beö 23u=

d)e$ ju, olmc bas; S3ud) gefeben ju haben; bie Neugier

nad) bcmfelben nahm aber febr JU, unb retefte 3)erfonen

boten große Summen, um es nur ju ©eft'cbt ju bcfom=

inen. ®an$ feltfamer SBeife famen einige ©clebrtc auch

barauf, tag oon Äaifet griebrid) JKotbbart baö äBucb

herrühre. iftaebbenfenbern Wl&rmtttt war aber ein fo fnu

he? Älter boeb ju iinmabrfcbeinlicb, benn WH ber ^weiten

£älfte bc§ 16. Sobtb. war nichts Dom SSorbanbenfein

be§ lü>. de trib. Laipost, miautet, unb bteö beftimmte

uierft ben gelehrten .£>uqo ©rotiuS (| 1645) in bem Ap-

pend. ftd tract de Antichrist, p. 84. bau ©aii^e für

eine gabel ju halten, worin ihm be la SWonnanc beistimmte,

welcher in f. Lettre ä Mr. Bouhier sur le pretendu li-

vre des trois Imposteurs vaerft 1093 unb bann au*;

geführter 1712 (ct. Menagiana 1716. T. IV. p. 374

—418) grabeju behauptete, bas S3ucb eriftire nicht. Ter

föarffhmige ©elchrtc »utbe bureb folgenbe ©runbe bc=

ftimmt: „Q£& jtnb nur wenige ^erfonen, welche bao S5ucb

wirflid) gefeben haben wollen, unb biefe roeid)en in ibven

Angaben über gonnat, Umfang, ©tucl :c. völlig »on

einonber ab; babei jtnb 3cugniffe, wie oon glor. be Säe»

monb (Jadicat sine conscientia, libros scribit sine

scientia, aedifical sine pecuuia), uon Vom herein MX--

br.cbtiq, alle ubtigen S3erid)tetfittttet b«ben ober ibte fflaty

ricbicn nur au& ber brüten ober inerten .tjaut. ©OJU

femnu, baf; in golge jene« ©etüdjtg opn bem S3orb«n s

benfein beS ©U(6e8, bei feiner Unfichtbavteit, S3ermed)fe#

lungen, yevfAicbene ^äufebungen unb ahfichtlicbe JBetvü;

geteteq (iattgefunben haben bind; «ebriften mit d:.:nicbem

Sitel unb muthmafjlicb ähnlichem, aud) wol ganj fremfc:

artigem 3nt)alte (man f.
De Impostura relip;^ brevc

compendiiim sen über de trib. impostt. 9?ach jwet
5)canufcr. unb mit t>tfror. -. literar. ©inteit. berauSgegeben

oon g. 2B. ©entbe [2eipj. 1833]. ©. 13—20). Ser
2Bahnfinn war in ber 2hat fo weit gegangen, bafj ein

cnglifcber Antiquar (brocanteur) ben ^entateud) Iiebrdifdb,

baS 9c. S. gricd)ifd) unb ben Äoran lateinifd) batte jus

fammenbinben, mit einer hir-,cn SBorrebe unb bem 2itel

Libri de tribus Iinpostoribus oerfchen laffen (cf. Mar-
chand, Dict p. 321). Äurj nad) bem @rfd)einen bei:

2£bbanblung Pon bc la SKonnaw erfolgte eine Reponse
ä la diss. de Mr. de la Monnaye snr le traite: De
tribus impostt. (ä Jallave chez RenryScheurler 1716),

beren S3etf. (ber "Krjt Jiicaä Ätbeu§ jü Ätnftetbam, nach

einem »riefe Uffenbach'ei Wm 13. 2tpril 1725 an SfRa«

turin SJcifycr la Sro^e) bem gelehrten gran',ofen SDbcr-

fldehlid)fcit oorwarf, bie Srifienj be§ S3ud)eS auf ba§S3e;

ftimmtcjtc behauptete, fowie Äaif« griebrid)'S B. ^Cutor=

fd)aft unb baffelbe ju beftben oerfidtjerte (man f. bie an=

gefüllte ©djrift: De impost. religg. ete. p. 16 sij.

u. 29 sq.). allein ba§ ©anje war eine Setrügerei, bie

fieb um fo leichter entbeden lieg, ba ber Süerf. am (i'nbe

feiner Reponse ben 3nl)alt ber aug fed)ä Kapiteln hefte;

benben vöc&rtft , welche er auc> bem üateinifdien in ba»

granj»ftftbe überfef|t haben wollte, angab, weld)cr genau

mit bem Inhalte ber Schrift ubereinfhmmt; Don welcher

Senfeel (öuriöfe S3ibliotl). 1704. ©. 493 fg.) nach einer

brieflichen SQcitthcilung oom 12. 2fugufi 1700 berichtet,

unb bie nad) bertiger 'Angabe italicnifch, abgefaßt fein

feilte. £bfd)on nun in berfclben üap. 3, §. 15 bie

SSBorte: ..St. I'aul disait de son vivanl qa'il d'Anti-

eliiist) etait il(
;

j;i n<'. par consequent qa'an etäit a

la veflle de l'avenement de .!. C. Cependanl il y
,

:

i plus de 1600 ans tlepuis la pr&lictioii de la uais-

sance de ce precurseur" ;c. , unb ebenbafelbfi ?)apft

2eo X. (| 1521), unb (Sap. 5. §. 6 bie philofopbifcben

Meinungen beä ©eScorteS (geb. 1596, f 1650) über bie

Seele angeführt werben, hielt man baä SDZanufcript bod)

bin unb wieber für bie echte Schrift unb hielt eö bod)

im SBcrthc, wie auch bie SrucfauSgabe hievoon: A Franc-

forl sur le Mein 1721. tl. 4., aux depens da Tra-

dueteor. 2?iefe franjöfifctje Schrift ifi aber weiter nvbtß

al& bie fchon 1719 unb bann öfter unter bem Stiel

l'Espril de Spinoza erfchienene, welche au§ ad)t 6apU
teln befteht, bon benen aber ber fpcculirenbe Setrüger

baS britte, vierte unb fünfte ju einem (bem britten) ju»

fammengejogen hat, weichet baburch an Umfang allen

übrigen jufammen glciehfommt. Siefelbe ober eine ä.'ii;

liehe frair,6fi|"cbe Schrift war e§, welche Struoe (cf.

Diss. de dict. impostt. 1703. §. XVIII. p. 30) a!5

SKanufcript unter bem 2itcl: De tribus impostt.. bei

einem ©inner in Dallc gefeben hatte.

©tefe abfichtliAen Betrügereien unb zufälligen Xdu«

fdjungen, fowie ber etwaä anbere- lautenbe 2itel (bet

aud) Muimann irrte, cf. Bibl. Reim. Hildes. 1731. p.

980), hatten bie Äufmcrffamfeit oon einer f'leinen lateis

nifchen Sdirift abgelenft, welche aß btetentge -i: betrach-
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tcn ift, bie juerji erwähnt mürbe unb bie echte ift. Sie
ift in jwei Recenfionen oorbauben, oon benen bie eine,

unftreitig bie ilttxt, ben Sltel fibrt: „De Imposturls
nugiouum breve c pendium," in 29 Paragraphen
abgcibeitt iü, unb (ich eitbigt: a quo currere ineepisti.

M.MS: bi« anbete unter bem Sitel: „De Tribus lm-

postoribus l.iini'." ift nicht in Paragraphen geseilt,

gibt lunh bem ©djluffe cor erfiern noch auf einigen ©eis

tcn eine .Hvleucbtung ber SRofaifcben Religion, ohne notl)=

wenbige ßeTbinbung, unb enbigt fid): el similia fabu-

lantur. TA\T\\I! SBon ber erjrern Schrift, welche

ftdj in Stob- Kricbr. SRaper'S (+ 1712, man f. 3 och er'?

©e(ebrten*£er.) SBibliotbef befanb, unb bei beren SBetfieu

gerung für ben prinjen trugen öon ©aoonen um 80
Reid)8tba(cr im 3. 1716 erftanben mürbe, finb vielfältige

2ibfchri'ten genommen, auch barnacb cor Öruei in: „3wei
feltenc antifupranaturaliftifd)e SRanufcripte eineS ©enann«
ten unb eineä Ungenannten. Penbantei ju ben Wolfen*

buttelfcben Stagmenten (JBertin [ober vielmehr ©ießen,

mm
f.

Sßadjler'S Ctterdrgefdb.] 1792. 12.) gemacht

motben (©. 3—34, aber ohne $)aragrapben, boch mit

cntforedvnbcn 2lbfät<cn). Sebodj finben fich febon ältere

Drude unter bem Stiel: De tribus impostt. lib. unb
Sbert im bibliograpbifcben Serifon führt Darüber goU
genbeä an: „De tribus Impostoribus. Anno MD1IC.
fl. 8. Sirettlatt unb 64 ©. mit ber Sign. A—F. Sie
64. ©eite hat nur 5T Seilen SEert, unb barunter ftebt

Tantum! SPeit ©cioifjhcit fennt man brei djremplare

biefer gebrueften 2lusgabe; in ber ixnigl. äBibliothel! JU
%Hk\S (für 474 8io. aus SSalliite, ber eS für 300 2i».

gerauft hatte), in ber ehemaligen Greeenna'fcben unb in Re's

nouarb'sSiibliothcf. Rtfnouarb glaubt biefe 2tuSgabe wirtlich

im S< 1598 obei bpd) im ndcbftfolgenben gebrueft; ffirünet

bingegen, weicher ebenfalls Rcnouarb'S ßremplar öor2£u=

gen hatte, halt fie für einen teutfeben Drucf be? 18.

Jaivh.; Gre'oenna oermuthet einen Druckfehler für 1698."

•Daß e8 im elften Drittel be? 17. Sabrb. einen Driuf

gegeben baben muß, geht au? ben Seugnifjen hervor,

welche w Anfange btefeS 2CuffageS beigebracht finb unb

feinem Smeifel unterliegen.

SBaS nun bie 3eit ber 21 bfaffung betrifft , fo geht

biefe nicht über bie jweire «ßälfte be? 16. Sabrb. binem?,

wirb auch, ivie oben bemerft iji, von benen, welche ba?

83ud) uterft ern\ihncn, nicht früher angenommen, auch

wem bie ©ebrift felber barauf hin, benn §. 20 beißt e?:

..An vero credendum est quia bonae foemiuneulae
FRANCISCVM, IGNATIVM, DOMINK VM et si-

miles tanto eultu prosequantur, dietare rationem ad
miiiiniuni tanetorvm hominum aliquem esse colen-

dum, et istas ex luminc naturae prospicere cultum

alieujus potentiae superioris jam non visibilis ?" Sa
nun SgnatiuS oon 8opala hier ,'iu ben .^eiligen gefreut

ivirb, er aber cr|t 1609 feiig unb 1622 heilig gebrochen

routbe, \c mufte man baS 17. 3aluh. at€ 'A'bfaffung§=

jett annehmen, wenn baä 25ucb nicht früher ermähnt

roürbe; aber Wc'ne'bvavb in feiner Antwort an Lambert

Öanetu (?)ari§ 15H1. 5. 39) erwähnt baffclbc bereit?,

unb ber frübefte icitpunlt Patin alfo erft nach 1540, bem

©tiftungSja^re ber ©efeBfcBafi 3efu, fallen, wonach bie

Unndjtigfcit wn ffampaneHa'fl Äußerung, bafi t? 30
3abre Opt feiner Geburt geichvieben, fich l evam-|lel(t. SWan
barf fogar annehmen, baf; Sgnaj »on toyola, iveldber

1Ö56 (larb, nid)t bot feinem SEobe alr- .^eiliger roürbe

genannt fein, unb wenn glorfmonb be SRaemonb roirflidj

baS Sind) gefehen hatte, welfJbe« b« gelehrte SRamu« feü
item Sbarafter nach rool lefen tonnte, fo mußte bie§ oor
1566 geivefen fein, wo er jur fatholifchen Religion über--

trat; (S ivare moglid), bafj er eö in ber 3eit »on 1563— 1566 gefehen hätte, weil SRamuÖ bot unb nach biefer

Seit Oon feinem Flinte abgefegt ivar. 9?ocb ein anberer

(Mrunb fiimmt für bie 2tbfaffung8jeit oon ctroa 1550

—

1566. '2llle oben angefühlten ©elebrtetl fagen, bafj bae5

äßueh in Seutfdjlanb gebrutft fei, unb bie e? gefehen ha-
ben, befebreiben ben Sruct bem Siachotu'fchen in sPolcn
ähnlich, obfd)on nicht behauptet ivirb, baß ein Seutfd)et

ber a>erfa(|cr fei. Die l'uciani|lcn in ber ?Pfalj rönnen

nicht fehr in ©ctracht fommen, ha ft'e nur bie 9)cofaifchen

©d)tiften nid)t alö 3icligionJfd)riften anerf'ennen wollten;

ber Inhalt beä äöueheo "felbft gebt aber, alle geoffenbarte

Religion befämpfenb, auf eine fogenannte Bernunftreligion
hinauf, beftreitet bie ©öttlitbfeit (ihri|li, fpricht uon g>ric-

fterbetrug_ unb bergt. Die? finb aber ©runbfiifce, ir»elc!;e

feältuS e>ocinu§ (1525—1562) unb gauffuS ©otinuS
(1539—1604), ber @rbe unb äierbretter ber ©runbfär^c

unb «Schriften feine? DheimS, int ©ebeimen lehrten. S3cibe

hatten fich fl uf Reifen gebilbet, beibe, bie ^eimatb mei=

benb, liegen ffeh in Polen nieber, unb fliehten bie Unita=

rier für fich ju geroinnen, unb Satiffu? oerbreitete oon

hier au? feine unb feine? SDhcint? Eefeerifdje Schriften

anonym. Daher mochte fich al? nicht unbegrünbete iiex-.

muthung auefpred)en laffen, bafj wenn nicht oon ben bei=

ben <2ocinu? fclbft, boch oon einem ilirer 2ttiliänger bie

©d)rift herrühre, unb junach.fl unter bemSttel: „Deim-
posturis religionum," hanbfcf)riftlich oerbreitet würbe,
bann aber oon einem anbem SBerfaffer, Welcher mit ten
9cachiicbtcii über Äaifer griebrrtb'S II. angebliche tu$t-.

tung: »A tribus impostoribus (e? werben oon ben
ocrfcbiebcncii ühroni|leu oerfchiebene '2lu?brücfe gehraucht,

al? baratores. deeeptores unb anb.) totum mundum
deeeptum esse," befannt war, ber Sitcl be? Suche?
barnach abgeänbert, unb ber 3ufa^ über bie 9)iofai|'d)e

Religion gemacht. Diefer 3ufa^ fonnte allerbing? oon
einem Üucianiften herrühren; benn bergleicben Schriften

mochten j'icb leicht bei ben oerfchicbcncn ©eften einführen.

Die frttifebe "Analpfe be? SnbaltS fomol oon De impo-
sturis religionum al? oom Livre des trois impo-
steurs fehe man in: „Der Sweifel am fölauhen. Äritif

ber Schriften: De tribus Impostoribus, oon Dr. Äarl
Rofenftanj (öaile u. gpj. 1830). (F. W. Genthe.)

IMPOTENZ. 1) mebicin., 3. ift eine auf bie ge=

fd)lcchtlichcn SSeniebfunge« bezügliche Unoollfonimenheit.

©emdß bem SBefen be? SeugungSacteS, wobei ber SDeann

actio, ba? SÜ5eib mebr paffio, empfangenb ftd) oerhält,

follte ba? 2ßort SmpOtenj in Übercinftimmung mit feiner

Ableitung, nur oom SWanne gebraucht werben. Snbefferi

ift e§ eingeführt, ben entfpree^enben imoollfonimcnen 3u-
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fianb be$ weiblichen ÄörperS ebenfalls als Smpotcnj ju

bezeichnen, librigenä inooloirt baS 2Bort für beibe ®e=

fcblecbrcr einen hoppelten Sinn, je nachdem man A. ben

?kt ber Begattung ober beS BeifcblafS inS 2Tuge faßt,

ober B. bie (Sinmirfung auf einen Äeim, ber jur lebenbu

qen ©ntwicfelunq angeregt wirb.

Beim Saline bezeichnet SmpOtenj (Unvermögen) eu

qentlid) bie Unfäbigfeit, ben SBeifc^taf auSjuuben (Impo-

tentia coeundi), unb in biefem Sinne wirb aud) baS SBort

mciftenS im gewöhnlichen L'ebcn wffanben. Der Ätyt unb

ber gerichtliche Xnt bat eS aber aud) mit ber Unfähigfeit

ber 3cugung ober Befruchtung (Impoteutia goncrandi) ju

tbun, für welchen Begriff bie Sfoiner ba§ 3?ort Infoe-

cundabilitas hätten bilben fönnen. SaS Unoermögen

uim Bcifd)lafc foll 3eugungSimpotetr, cinfcblicfjen («fj e n f e,

©er. Meb. 7. ?fufl. §. 135). SicS ift aber nidjt ganj

richtig, fclbfi nid)t einmal binftcbtlid) ber abfoluten Im-

poteutia coeundi, wie fid) roeiter unten ergeben wirb.

Safj neben 3eugungSimpoten$, fclbft abfoluter, baS 2ier=

mögen beS Bei'fcbtafö befteben fann, ift allgemein an;

erfannt.

Beim 2Beibe bejeiebnet 3mpotcn$ »orutgSwetfe bie

Unfähigfeit befruchtet ju werben, bie Unfruebtbarfeit (Im-

potentia coneipiendi, Agevesie, Inibeeuaditas). gur

bie Unfäbigfeit, ben 2fct beS 23ctfct>lafö auszuüben (Im-

potentia coeundi), fehlt eS an einem befonbern SBorte,

unb auch, bafür mufj baS SBort Smpoten* aufhelfen. Sie

Behauptung, baS Unoermögen pn Bcifcblafe inooloire

immer baS Unoermögen jur Gmpfängnifj (£ e n f e

,

©er. Mcb. 7. flufl. §. 148) ift ebenfalls nid)t ganj rid>=

tiq. Saß oollfommene öeifd)W§fttij)tgfeit häufig genug

mit Unoermögen jur @mpfängni{3 begleitet ift, ift eine be=

fannte ©acr;e.

Sie Unterfud)ung ber Snnpötenj fällt qar nicht \eb

ten in ben Bereich beS praftifchen tfr,tcS, wie beS ge=

rid)tlid)cn HxtfeZ, unb jttar fpwol bk Impotentia coeundi

als bie Impotentia generandi et coneipiendi. 3n fo=

rcnfifd)cr .jjinfiebt fommt ft'e utmicbft alS ein bie gbefdjeu

bung geftattenber geller in Betracht, in ber protefiantu

feben wie in ber fatbolifcbcn Äirdje, wenn bie Smpotcnj

bereits oor bem g&ebunbnifi bejlanb, unb nicht erft in bei

Ghe oberoicllcid)t qar in goige bcrfclben fi<±> bilbete. Sie wirb

ferner nicht feiten bei ^atcrnität^flaqcn oorqcfcbtiht. Gbcnfo

wirb aber aud) wol impotenten ^erfonen, Äinbem, ©rei;

fen, bie Paternität aufqebürbct.

Um bie Übcrfidit ut erleichtern, wirb eS $wccfmäßig

fein, bie Smpotenj beim männlichen unb beim weiblichen

Wcfd)(ed)te befonberS abiuhanbeln, unb aud) bie beiberlei

?(rten bcrfelbcn ya trennen. Unpaffenb möd)tc e§ aber

fein, baf'icniqe befonbetS abuil;anbcln, maö baoon in bie

qerid)tlicf)e SKebtcin cinfdMait.

SKänn liebe ompotenj.

A. bnpotentia coeandi. 3ut Ausübung beäSSeis

fd)l«fe8 wirb oon «Seiten be5 50ianne6 bie (Gegenwart ei=

ne» männlid)en ©liebet erfobert, baö bind) innere ober

äufjere 3?eije in Grection qeräth, unb in bem fteifen 3*
ftanbe, ohne S3eibilf( befonberer Manipulationen, in bie

Scheibe natürlid) geformter wciblicber ©efc|lecr)t§theile ein-

jubringen oermag. ©onrit hat ber S5eifcblaf begonnen.

3ur SSollenbung bcffelbcn gehört aber noeb jweierlei: a)

bie ^Bewegung be5 ©liebet in ber ^renricb.tung ber Scheibe,

verbunben mit einem gewiffen ©rabc wecbfclfcitiqer gric«

tion ber beiberlei ©efcblecbt^tbeile; b) bie Ejaculatio sper-

mritis in ben Äanal ber Sd>cibe l)incin. gel)lt eine ber

beiben legten Scbingunqen, bann ift ber S3cifd)laf nur eia

balb oollenbeter. hieraus ergibt fieb fcfjon , baß ft'cb bie

al? Smpoten^ bejeid)neten 3uftanbe feinefweq? fubfuminircn

laffcn, wenn man fagt, biefelbe habe ihren @i| in ben

corporibus cavemosis penie, bie fid) nicht mit ber uir

(Jrcction nötl)iqen SJfenge ffilut füllen. Ebne bie 83erücf=

fid)tigung tiefer oerfd)icbencn Momente beä äBcifcblafö ift

eS aber überhaupt unmöglich,, ba§ auf 3mpotenj SJejüg-

lidjc loqifd) ui orbnen.

Sie Urfacben nun, wclcbe Impotentia cofitodi Ier=

öorrufen, geftatten entweber nid)t einmal ben Beginn be£

J8eifd)(afe6, ober ft'e laffen benfelbcn nur biä jur unfollen:

beten Ausführung gelangen. 3(ach ben Urfadjcn fann man
öbrigenS bie Smpotenj in relatioe unb abfolttte, in bleu

benbe unb oorübergehenbe unterfd)eiben. gür bie geriebb

lid)c Mebicin fann man aud) wol bie oon äufierlid) wahr=

nebmbaren Urfacben hebingte Smpotettj, unb bie auf nid)t

wahrnel)mbaren Urfacben beruhenbe unterfd)ciben, eine Qim
tfjcilung, bie praftifdjen SSBertl) hat, rocnnglcid) bie ©renje

beiber 'ilbthcilungen bureb Seroollfommnung ber biagno*

ftifcf)en Hilfsmittel abänbern fann. 5Bid)tiger fd)eint mir

bie ßintheilung ber Smpotenj, je nadjbem ft'e oon confti«

tutioncllen ober oon localen Urfacben lerriihrr.

I. Impotentia coinndi auS allgemeinen ober
conftitufioncllen Urfacb,cn. ©iefe ftnb tbeilS pb9 5

fifcb,e, tbcilS pfpcbifcbe.

^bwfifcbe Urfacben: 1) baS Lebensalter. S3or

bem Eintritte ber ^tibcrtät unb nacb, bem Beginne beö

©rcifenaltcrS ftnb bie ©efd)(ed)tStl)eile untl)ätig. .ötnft'cbt:

lieb ber impuberes ift nun aber feftutl)altcn , bafj jwar

oor ber Pubertät, oor ber beginnenben Samenabfonbe:
runq, bie nad) ben flimatifeben unb anbern 2ierl)ältniffen

wcct)fclt, [mpotentia generandi beliebt, baqeqcn aber eine

Impotentia coeumli. wenn fünblid)e SJeijungen auf bie

©efd)lcd)tSthei(e einwirfen, niebt behauptet werben fann.

Sie ^mpotenj beS ©reifcnaltcrS tritt nad) ber Snbioibua«

litat früher ober fpätcr ein, unb jroar allmaliq; baher qc =

linqt cS noef) bäuft'g, burd) ^etarenrunfte eine mit bem
übrigen Äorpe» im MiSoerbältnip ftcl)cnbc Potentia coeundi

heroorutrufen.

2) Sie fomatifebe ßonftitution. Mit bem pblcgma-
tifeben Temperamente oerbinbet fid) bisweilen eine folebe

©leicbgültigfeit unb Trägheit (frigiditas) jum S3eifd)lafe,

bag bie grequenj beffelbcn unb cbenfo bie Energie mit

bem , \va$ in einer gcwöbnlicben &t)t oorfommt, im 9Bf&>

ocrhaltnif) (tel)t. Sie Befcbwcrben ber bierbnrdj oerfür^

ten (Sbebälfte fönnen ju einer forenfifeben Unterfucbung in

p sto impotentiae 5yeranIa|Tung geben. 3n biefem

galle foll ber 2ftj( barüber entfcheioeti, oh hei bem ?fno,e-

fdmlbigtcn drection unb 2(uSfpri^ung beS ©amenf>, bie

Bebingungcn eincS in ber <£l)t gefoberten »ollfommenen
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fi3eifchiafs\ voifommt. 3n granfrcich, bem Janbe bcr

©alantcric , waren IU biefcm ©nbe bis jum Sahre 1677
9)robccougrcffc üblich, MO ber '.Mngefcbiilbigtc in ©cgciu

(Part gentbtltctjei Bauch Stoben feiner SBtrruofitdl abic;

gm mafte. Sic SRowl gemattet bieftn 83en>et6 nicht

mehr, unb ebeufo wenig fann |"ic bie (Srjieluncj eines 83e=

weife? bitte) Manipulationen an betn ©liebe geflatten.

Sjeri'uche mit ßanthariben, 33ifam, ber gerühmten cbincfü

feben Wnfengwiir;cl unb anbetn bie ©cfcblccbtstbcilc rci=

jenben Stdpnuen anjuftcllen, ift auch mit ber Moral
riebt wol »erträglich ; ;ubcm wäre ber hierbureb gewonnene
SBeroeul nichtig, ba ja au? ber SBttFung foleber aphrodi-

siaca nicht auf eine natürliche Crrcctionsfähigfcit gefchlofs

fen »erben bürfte. ©aS SRdmficbe gilt meijr ober roenis

ger eom falten Stabe, oon bei Xmvenbung nun Sann
pfeif, ber ßrroärmung beS ©licbcS bureb bie .fjanb, Pom
Steiben, Surften, $ettfc$en mit Steffeln, oon Xnroenbung
"ber (ilcftricität u. f. ». SBorauf foll nun aber bcr gc--

Tichtliche Xrjt im betreffenben gallc fein Urtbeit gtünben?
Gr mu| DM Allem bie gefammte ßonftitution beS 3nbi=

r-ibuums, unb namentlich bie mit betn ©efcblccbtfapparate

in näi'erer wmpathifeber Schiebung ftchenben Übeile unters

fuchen. Meine, weife, fehlaff berabbängenbe .£>obcn, Sünnbcit
ber Samcnfträngc, eine runjligc, wenig empftnblichc Eichel,

fehlcnbc ober febr fparfam cntmicfelte'.jäaarc an ben ©e^
fcblccb!? Heilen, Mangel beö 33artcS, eine helle, fchwacbe

Stimme, ÄJeinmuth unb Apathie im pfpdbifcben Sieben ft'nb

Umfianbe, bie auf eine fchwacbe potrntia coi-imdi l)iin

weifen. Sie Ermittelung aber, ob ©amenergiefjungen bei

bem 33ctrcffcnbcn ftattftnbcn, bleibt bem ©cbarffmne beS

"Arztes im einzelnen gafle überla|Ten. SBenngleidb im UlU
gemeinen hier, roie überafl, ber ©runbfaf} feftgcbalten wcr=

ben mufj, bafj alles gegen bie Sccenj unb bie Moralitdt

SJcrftofjenbe bermieben werbe, fo ift boeb anbrerfeits auch

niclu yu oergeffeu, bajj bie ganje grage, fobalb ft'e jur

^Rechtsfrage würbe, ins ©ebiet ber inbecenten an unb für

fieb gehört, unb bafj boeb Ermittelung ber ÜBabrbeit auf

bie tau ober bie anbere SSBeife möglich, ift. 3e nach bcr

3nbioibuaii:at bcr 2fngcfchulbigtcn wirb übrigens ber ge=

richtlidu 2ftjt hier ben einen, bort ben anbern 2Bcg jur

Uimn'ucbung einfeb^agen.

Sie drjtlicbe $ilfe, welche bei biefer gorm Pon 3m-
poten} ratbfam ift, faUt im ©anjen mit bcr jufammen,
welche bei 3mpotcn; burd)

3) Erfcböpfung ober Gntneroung beö ÄorpcrS pajjf.

211S Urfacbe biefer gorm oon Smpoten; ift ;uoörbcrft

bcr ;u frühe, bcr übermäßige ©ebraueb ber ©cfcblecbtö--

tbcile, befonberS in ber gorm ber Dnanie, unb wenn fünft;

liebe Drehungen ber ©cfcbtecbtstbcile burd) (rphrodisiaeft

babei ftattfanben, ,^u nennen; ferner übermäßige 'tfnftrcn;

gung beS ÄörpcrS unb ©cifleS bureb aubaltenbcS arbeiten

unb 9cacf)twacben
, J»

33. bei ©elebrten; tümmerlicbe llc=

bensweife; (5rfcböptunq beS ÄörperS bureb übermafiigen

©cnufj »on Spirituo-sis. namentlieb burd) gufclbrannt;

wein, wie ja aud) wabrenb bcr Srunfenbeit oon S3rannt=

wein bisweilen eine Porübcrgebenbe 3mpotcnj befteben foll;

>£)crab|timmung ber Scnfibilität burd) heftige Ginaurfung

von Narcoticis. namentlieb burd) Dpiuttt unb nacb So--

beie auch burd) berfltftenbe (BinwitfUHfl beö Äoblcnbanu
pfeö; Snanitton beö Äfirpert bureb großen ©dfteöethrji,
burd) .f)ämorrbagien, h'in|tlid)e ©lutentjie^unoen; anbal-
tenbe efnroirfung bon ©ubftan^en, bie fcbrodt|enb auf bie

Sphäre ber ©efchled)tstl)cilc wirfen, wie Äampl;er, 9(i=

trum u. f. w.

Sie ©ebanblung biefer Smpotcnj erfobert jundebft
bie SSermeibung unb 'Abhaltung bcr oeronlaffenben Urfa=
eben. SaS ©leid)gcwid)t ber organifchen Ätäft« bd Äör«
pers ift burd) gefunbe, träftige, nach, Um|lanben etwaS
reijenbe Wobrung, bureb ©enuß frifeber Stift, bureb .f)er=

beifübrung heiterer l'ebcn?oerhaltni|Tc, j. $5. Weifen, burd)
Söäbcr, tbcilS falte, j. 33. ©eebäber, Cifenbäber, tbeils

warme fünfilicbe, mit aromatifchen (rärfenben ?3Jitteln Per;

fe^tc, bureb allgemeine ftärfenbe innere SOJittcl ju erjie;

len. 33ci bcr oon grigibitdl bebingten 3mpotcn; wirb
eine örweefung bcr ©inuliebfeit am ^)lal^e fein. 2Me'#uS=
wähl bcr SWittel bierju riebtet fieb nacb ber Snbioibualü
tat: bier einwirfung auf bie sPbantafte bureb ffnnreijenbe

ücetüre, ©cmälbe, Umgebung mit fehönen grauen (Siberius

liefj fieb oon naeften grauen hebienen), San;, Dper, S8aU
let, in einjelnen gälten befonberS burd) 9Jhifif; bort eine

mehr fomatifebe, bie ©cfcblecbtStbeile ereitirenbe (£inroir=

fung bureb örtliche falte S3äber, aromatifebe
, fpirituöfe,

cantbaribcnbaltigc, ammoniafalifche Einreibungen unb35äm^
pfe auf bie ®cfd)lccbtstbei!e, fliegcnbc SSlafenpflafter im
Ärcuj, 2lnwenbung beS ©aloanismuS, ber (lleftricität,

bcr Ürtication. Snncrticb fönnen l;icr flcine ©üben pon
Gantl)aribcn ober Äampber portlicilhaft wirfen, bie man
namentlich bei ber 3mpoten,; ©elebrter empfohlen bat.

4) 2£bnormc Sfeijbarfeit beS ganzen Äörpers, inSbe=

fonbere ber ©cfcblecbtStbeile. .£>ierl)er fann man ben boc&ft

merfwürbigen gall jäljten, ber in bcr 2tllg. meb. 3eitung
(Sabrgang 1832 ober 1833 ober 1834), fo oiel tdt> mief
entfinne, Pon Dr. SBunber mitgcthcilt würbe. (Sin jun;
ger SDtann befam in gewöbnlicbcr SBeife ©rectionen, fonnte
eS aber nie bis

^
l,r Immissio penis bringen, weil fo«

gleicb, wenn er ftcf> ben weiblid)cn ©efcblectitStheilcn nä=
berte, (Sntlecrung beS namens unb Erfcblaffung ber 9vu=
tl)c eintrat. 2(ucb bei weiblid)en Vertrauten, bie feinen

3ufianb fannten unb auf alle 2Bcife beförberlid) waren,
jum gewünfebten 3ielc ju »erbelfen, gelang bcr SSerfudb

boeb niemals. Sa fam bem Pcrjwcifcfnbcn jungen Spanne
ber JKatl), baS ©lieb in bie «Scheibe ju bringen, beoor

noch Grection eingetreten war. Siefe erfolgte alSbalb,

ber 33cifcblaf fonnte je(jt wirf lief) Poiljogcn werben, unb
feit biefer 3cit trat bie Ejaculatio spermatis nicht mebr
por bcr Immissio penis ein. 3ch liabe tiefen galt un=
tcr ben oon pbpfifeben Urfacben bebingten Jfrten ber 3m=
potenj aufge;äl)lt; boeb läfjt er ft'd) iu'ellcicbt auch unter

bie Äatcgorie ber pf»d)ifd)en Urfacben fubfummiren, infofem
baS 33ewugtfcin bes SHiebtgelfngenä ber Immissio penis
bie PorfebncÜe Ejaculatio spermatis ocranlaffen fonnte,

bie nicht mehr eintrat, fobalb bcr einmal ooübraeftte Coi-
tus Vertrauen einflöfitc. SebcnfallS gebort aber tjierbcr

bie ganj gleiche 3mpotenj mancher jungen ©bemänner,
bie nur fo lange anbauert, bis bie heftige t'cibcnfcbaft all?

mälig inS ruhige ©elcife tritt. 2tud) l>ter fann bisweilen
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tcr pfrd)ifd)c Ginbrucf, ben bie »ergcblid)en SSerfudjc er;

»cuoen, als« ein neue« fd)äblid)eS Moment wirfen.

$>ft)d)ifd)c ober moralifdjc Urfadjcn. ©ie fmb

aud) fefcr mannigfaltig ; bie liierter gehörige Smpotenj ijl

meiftenS nur etrre relative. £)iert>cr geboren: ber SBiber=

wille, ber |»of gegen ba6 SBcib, mit bem ber Jbei|d)laf

ftattfinben fotl, ber fdjon oor bem SBegattungSacte beftanb

ober im ÜJfomente bcffelben erregt wirb burd) Gntbecfung

von Äranfbeitcn unb UnooUfommcnbcitcn (fiinfenber Atbcm,

SJcläbilbungen, ©cfdjwüre, Unreinlicbfcit ber ©enitalien,

£autau8fdj%e, tbierartige SBebecfung beS SörpcrS mit

bieten (angen paaren'), fcblcnbeS £t)inen); bie (©d)am,

bie auf vielfache 2Beifc erregt werben fann (buref) baS ©es

fühl pon Hochachtung ober Verehrung, bie man bem SBeibe

toat, burd) bie SBeforgmi. bemfclbcn wegen Älcinbcit ober

befonbercr SBilbung beä ©licbcS u. f.
w. ntcfjt JU gcnü=

gen, burd) bcn ©ebanfen, eine Sungfrau ungtürflid) ju

marf)en, einen greunb, eine greunbin &u hintergehen);

ber ©taube von SRatm impotent ju fein; ber Aberglaube,

burd) fogenanntcS 9icficlfnii»fcn impotent ju fein u. f. w.

'lind) bie ju heftige JBegierbe fann, wie bereits erwähnt,

vorübergebenbe 3niporenj erzeugen, tnbern cS fdjon jut

Gjacula'tion fommt, ehe nod) ber äöcifcblaf begonnen bat;

ein SaK, bor bie erffen 9cäd)te 9^euucrl;cirati;cter nicht feU

ten »erbittert.

Xrjtlitfjer 9Satb wirb bei biefer Art ooriibcrgcbcnbcr

unb relativer Smpotenjj im Allgemeinen wenig gcfud)t,

ausgenommen von ß^epanbScanbibaten, bie in ihre Ärafte

2RiStrauen fe|en, ober pon jungen Ghcmdnncm. SDai

Heilmittel ift »orjugSroeife ein »f»d)ifd)c§, nämlid) @r»es

d'ung beä SBertrauenS. 35od) werben aud) örtliche Mittel,

Sßafdjcn beö ©liebeö mit foltern äBaffcr u. f. w., oftmal«

mit föorfl&eil angewenbet. (sollte biefe gorm }U gcncb>

lid)en Unterfud)ungen SUcranlaffung geben, fo wirb e8 mci=

ftcnS nicfjt fd)wer fallen, bcn beweis ju erlangen, baß

nur eine relative Smpotcnj befielt.

II. Tmpotentia co&tndi au 3 örtlichen Urfa;

eben. .£)tcvl;cr geboren wirflid) ober angeblid):

1) ©än;lid)er Mangel ber 9cutj)e burd) angebomen

gebier ober burd) SSerlujt beS ©liebeS. <§8 wirb bierburd)

abfolute Impotentia coeundi gefegt. Sft bie Abtrennung

be» ©liebeä in einiger Gntfcrnutig pon ber SBurjel beffcU

bcn erfolgt, fobaf? ber jurücfgebltebehe 2beil burd) Zwx--

gecceiT-, ber Corpora cavernosa pielicidjt jroei 3oH lang

wirb, fo wirb nod) ein freiltd) febv mangelhafter ©eifeblaf

(lattfinben fönnen, namentlich mit ciiiiclr.cn weiblichen 3n=

bioibucn imb bei .befonbern Stellungen; eine burd) bcn

3ollfiab genau anjugebenbe ©renje läßt fid) hierbei nid)t

fefifefccn
2
).

2) Hernien, ©cfdjmülftc neben ober an bcn ©c^

t"d)lccbtätbci(cn, v 33. Hydrocele, Sarcocele, weldje fid)

bebeutenb über bie |>aut erbeben uub bewürfen, bafj baä

1) Ceiare Ruggieri, Storia ragionata <li una donna nvente

»ran parte del corpo coperta <li pelle e pelo nero (Veneria

1815). 2) Uli gäüc Ben abfetutev Impotentia coeundi finb

noch tentbar Sie DMt'terotion beibtr Arteriae pudendae internae,

feroie Mc Duvdifdjncibuiifl aller gaben ber nervi penis, luenn baä

©lieb nur ned) »egcüvenb mit bem übiijcn Äjrper cerbunben bliebe.

©lieb, and) im 3u(!anbe ber ßrection, gar nid)t ober bodift

unbebeutenb l;eroorragt, fönnen ben S3eifd)laf unmöglid)

mad)cn ober wenigftensi fcl;r erfd)wercn. ^affelbe gilt oon

übermäßigen gettbdudicti. S3ei Hernien fotnmt eö fibrU

genä barauf an, ob fie fid) Icid)t reponiren (äffen. Aucr;

rönnen befonbere Stellungen jum erwunfd)ten ,-3icIc fül)ren.

3) S3ifurcation ober ©uplicität ber Siutlie. Äoinmt

eö bei biefer 9Jei§bilbung nur jur Grection, fo ift wol

aud) S3cifd)(af möglid), menngleid) eine relatioc Smpotenj
bamit perbunben fein mag^ S)er S3cifd)laf fann bier

5. S3. bei einer Jungfrau unmöglid), bei grauen mitwci=

ter ©djeibc aber ol;ne befonbere S3orfel;rung au8f6b>
bar fein.

4) Übermäßige Sänge beä ©litbeS fann natürlid) um
fo weniger als eine Urfadje von Jinpotcnj gelten, al§ fiel)

burd) einfadie SJorfebrungen baä 3uPiel für bcn JBegat--

tungSact befeitigen lä§t.

5) ©in wibernatürlid) grofeä 58o!umcn ber Sffutbe*

fommt wol nie in bem ©rabe vor, baß cä abfolute Im-
potentia coeundi erzeugte. Sagegen fann eö bei mjfa
lieben ©enitalien mit gcivölmlicbcn 25imenfion§oerbdlhlif»

feit ber ©djeibe, nod) mel)r bei jungfräulichen ©enitalien,

relatioc Smpotenj beirirfcn, unb fo bei S3erbeiraft)eten bcn

SBcifdjlaf für immer unmöglid) madien. VJlan fübrt aud)

nod) an, bafj bei wibernatürlid) biefer Siutbe" ber S3ei=

fd)laf fdjmcr^baft werben unb baburd) Unfrud)tbarfeit per=

anlaffcn fönne. 2)ie drfabrung jebod) Icljrt, bag ein

fd)merjl)after fficifdjlaf fcitteSwegcS bie SBcfrudjtung auS«

fcbließt. ©cfdbwülfre ber 9{utl;e, bie weit oorn fi^en unb

fel)r ooluminöä finb , fönnen relatioc ober felbft abfolute

Impotentia coeundi erzeugen, ivciin fie fid) nid)t erfttr»

piren [äffen. 25a§ 9lämlid)e gilt oon bornartigen GrcreS»

cenjeu auf ber Giebel.

6) 5ct)(erbafte Siicbtungen beä ®(iebc§ im 3u(lanbe

ber Grection; j. 55. ftarfe Krümmung bcffelben, fönnen

ben S)eifd)laf erfd)»eren ober aud) wol fclbft unmöglid)

mad;cn.

7) SSerwacbfung berSfutfje mit ber £aut beS (3d)cn=

fel§, beä <5crotum§, ber 23ai;d)berfen, j. Jß. nad) fd)led)t

bebaubelten Gombuftionen biefer Sbeile, matbt impotent,

wenn bie d)irurgifd)e Operation nid)t e^ilfe |"d;afft.

8),^)l)imofi5 unb sParaphimofiä jäblt man aud) bicr=

tjer. 2)ie *P!)imofi3 erzeugt aber junäd)ft nur Impoten-
tia generandi, inbem fie bie Ausfpriljung beä Samcnä
Öinbert. £>k sparapl)imofiö foll wegen bei mit ber Grcc=

tiou oeibunbenen <5d)iner^cS ^>m Sieifcblaf binbern.

9) ÜÄangcl ber ^)oben burd) Gafiration braucht jwar
feine Impotentia coeundi jur golge ju boben, ber S3eU

fd)laf fann aber natürlid) nur l)alb oollenbet werben.

10) Cäljmung ber S)?uöfcln am S3edeu, an bcn

vcdicntcln, beren SSirffamfeit jur SSolIbringung eineä »oll«

fommenen 25cifcblafö erfobert wirb, mad)t impotent. Senn
wenn aud) bei biefem 3uftanbc eine Grection (iattftnben

foßte, fo wäre bod) bie Sicwegung beä ©liebeä in ber

Aceiiricbtung ber Scheibe niebt mögiid).

11) Jlrcbs ber 3iutl)e, mit Ulccration unb Grroei.

d)ung fann jwar nod) Grectionen geftatteu, allein bie ®e»
fal)r für bie ©efunbl)cit be5 SBeibcö mufj tjicr pom me»
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bicÖMfyolijtitic&en ©tanbpunfte auS eine moralifcbe 3m>
pattm ftatuiren.

15. liii|Miicn(ia generandi. SOie llrfacbcn unb '2fr>

ten berfeiben [äffen fidi moi am naturgemüßeften uifmti

menreihen, inbem man auf bie Seugungdflüfftgfeil .'Vücf:

fidn nimmt £cr mdnnlidje Same fonn nun aber ganj

fehlen, ober er bat eine abnormt SBefcbaffenbtit, ober bet

feiner XuSfÜbrung unb gortlcitung treten Sücrbältniffe

ein, bit eine JBefhicbrung unmöa.iid> macben.

I. geblen beS männlichen ©amenS. £ie

$oben feetwirtn vor ber Pubertät feine camcnflüffigfcit

unb bit Sttrttton bort mit bem ©reifenalter auf; Jtinber

unb ©reife ffnb bemnad) impotent. SBtt lange aber bie

ÜSmyotau bei Snaben baue«, bai> ift nacii (Jlima unb
Gonftitution üerfdjieben ; in gericfetlicben gällcn, wenn
Knaben bet Paternität bcfduilbigt mürben, wirb ber'tfrjt,

neben ber S3efdpafftnr>eit ber ®efdj(ctJbt3tbei(e, ten gangen

Äörperbau , bie gebenSroeife u. f. ro. bc3 'tfngcfd)ulbigten

in (Srroägung jicben. Üttan fübrt einzelne SBeifpielc an,

wo aud) in unferem Älima neunjährige Knaben befrud);

Wen. 3fl mit ber vori'dmcllcn Pubertät, wenn bei Jtin»

bem oon einem 3«bw ober einigen Sagten eine männliche

(Sntmicfelung ber @efcb(et&t3tt)ei(e in ©rößc, äußerer ©c=
ftaltung, SrectionSfäbigfeit, Pollutionen u. f. ro. eintritt,

aueb eine vorfcbncUe SefrudjtungSfäbigteit üerbunben? 'an

SBcobachtungen barüberfeblt c§, fo viel mir befannt; bod)

ift e3 mir fel)r roabrfebeinlid), bafj foldie .ftinber bereits

jeugunglfähig ftnb. Sßocr) unbe|limmtcr ift bie ©renje,

reo ba§ ©rcifenalter anfängt, unb bie 2(bfonbcrung beS

©amen§ aufbort. 3n gcriditlidicn gällcn muß auch bier

bie Unterfucbung ber 3cugung$tbeilc fowol, als ber ge;

fammten CEonftitution einen , immer nur auf 2Babrfchein=

liebfeit berubenben, S3eweiS liefern. SDaS 2Tufl)6ren ber

©amenabfonberung in golge bcS 'Altera tritt niebt auf

einmal, fonbern allmälig ein, unb e5 ift nidit unwabr=

fdjeinlid), baß bem gänzlichen Aufboren bie Wonberung
einc§ unvollfommenen,viellcid)t gar nidjtmcbrbcfrucbtung$=

fähigen ©amenä DOrtjergebt &Sirb arjtlicbe £ilfe oon

folcben in tfnfprud) genommen, beren 'Älter mit ibren Sßüns

fdjen nidit barmonirt, jt. 23. von bejabrten Scannern, bie

eine junge grau beiratbeten, fo fönnen für einzelne gälte

bie gm»fel)lung einer rei^enben J'iät, bie örtliche 'tfnmcn=

bung ber gegen griqibität empfoblenen SRittcl, felbjt wol

fleine ©aben oon (iantbariben innerlich, erfprießlid) fein;

im 2ttlgcmcinen aber ift tjier bie Jtunfibilfe am @nbe,

unb eS »erlangen bie eben genannten SJcittcl große 5üor=

fid)t, bamit nidit burd) Aufreizung unb forcirte Sbätigfeit

ber ©efcblecbtsfphärc ber gan^c trganiämuS leibe. 2^0=
retifcb roirb ein .Kriterium, ob bie bei jtnaben unb ©rei=

fen bureb 8eifd)laf ober Steigung ber ®efd)[ed?tstl)cile cnt=

leerte glüffigfeit tarnen ift, vielleicht barin *u fudjen

fein, ob biefelbe ©permatojeftn enthält ober nicht.

£er männlicbe Same feblt ferner, roenn bie epoben

feblen ober bergeftalt besorganifirr finb, baß ft'e niebt mebr

al3 ©amenbrüfen fungiren fönnen. £>er SRangcl ber ^lo-

ben ift entweber angeboren ober erroorben. gehlen ft'e im
©crotum, fo beweift biri noch fcincJwegS ben Mangel
berfeiben; fie finb vielmehr häufig nod) im Unterleibe ju=

•K. CSncctl. t>. SB. u. Je. 3weite Stction. XVI.

tuef, roo fte ba§ gan;e Ccben binbureb bleiben, ober von
wd fie fpätcr nod) btrabfieigen (Crypsorchidea s. Te-
Bticondi). ©oldic ^erfonen ftnb natürlid) voUfommen seu«

gungSfäbig. i\cime bie gragc )U bcantirorten, ob ein 3ru
bioibuum, in beffen ©crotum niemals Jpoben ft'd) befan«

ben, Tcsticdiidns i|1, ober ber $oben unb fomit ber

3eugung8fraft roirflid? gänjlicb entbehrt, fo roirb bie (fnt<=

febeibung, bit'ivcilen »enigften§, nid)t grabe fel;r fd;roer

fallen. 3?enn mit bem angebornen jgjobcnmnngel verge«

feüftbaften firfj gcivöbnlid) eine Jtülte gegen ba§ anbere

©efdjlecfet, unb (iigentbümlidifeiten beö moralifdjen roie

beS pfpcbifcben 2eben§; aud) ift bie Siutfje meifienä nur
roenig entroicfelt. 2)er burd) 3ufall ober burch üaftration

erworbene jpobenmangel bebingt abfolute 3eugimg3imfä-
bigfeit, wenn beibe Jjpoben feblen unb bie (Sajiration vor

bem 25eginnc ber ©amenabfonberung ftattfanb. 2^ie ©e=
genroart nur gincg ^>oben (Monorchides) tbut ber 3eu=

gunggfäbigfeit feinen Eintrag. 2öid)tig i|t bie gragc, ob

ein (Jaftrirter längere ober 'fitr^ere 3ett nacb ber ^pera»
Hon noeb befrudjtenben S3eifcblaf ausüben fann. eine
temporäre Potentia generandi räumt man, rocgen ber

2tnbäufung von ©amen in ben ©amenbläöcben, allgemein

ein; unftattbaft febeint eS aber, ben Beitraum, wie lange

bie 3$efrucbtung$fä bigfeit ft'd) erbalten fann, auf ein 3«bt
au§bebnen ju wollen. 5}?an beruft ftd) babei auf eine

23eobad)tung, baß bei einem Spanne ein ^abr nad) ber

üaftration nod) ©ame in ben ©amenblü3d)cn gefunben

würbe. 3d) möd)te nun aber fehr bejmeifeln, baß biefe

glüffigfcit, wenn ft'e aud) jum S£r;cil nod) baä sProbuct

beS weggenommenen Jpoben war, nad) fo langer 3eit

nod) bie ßigenfebaften eineä befruditung^fähigen ©amenä
beft'^t. 33eim erworbenen epobenmangcl offenbart fid» bie

früber ftattgefunbene 5üerlc^ung burd) bie ©egenwart tu

ncr 9tarbc am ©crotum, unb biefe wirb bem gerichtlicben

2lrjte von 2Bid)tigfeit fein, wenn ein Testicondns ft'd)

für einen (Saftraten ausgeben unb Impotentia generandi
oorfcbü(jen follte.

2)aß daftraten falben SBeifrfjlaf ausüben fönnen, 5U
weld)cm (Jnbe fte aud) von Sugcnbfcbcucn gcmi6bcaud)t
worben finb (Grtmer, de causis impotentiae in sexu
potiori, §. 15 erjäl)lt einen gall von einer jungen £amc
in S3crlin), würbe fd)on oben erwäbnt. Malier erwäbnt
aud) be§ gallcö, baß einem Gaftraten auä ber fädififdicn

Kapelle bie £ciratl) erlaubt würbe. 2)ie 9}eebicinalpoli=

Sei unb ber iJwecf ber @be muffen zwar eine folebe (?l)e

verwerflid) ft'nben; mit 9ted)t bemerft aber epaller, baß
bie JUrcbc folebe J^eiratb ebenfo gut erlauben fönne, als

bie mit alten Scannern.

Tltropbie ber jpoben, bie in maneben Sänbern fafi cnbe=

mifd) oorjufommen febeint, erjeugt auch Impotentia ge-

nerandi, wenn ft'e beibe epoben betrifft. Jtleinbeit unb
SBclfbcit berfeiben unb S3erüdft'cbtigung ber gonjen Son*
ftitution geben bicr 2luffd)luß. ©od; würbe in gerid)tli»

dien gällen um fo weniger eine beftimmte Verneinung ber

3cugunggfäl)igfeit ftattbaft fein, al» aud) biet ber bei @a=

ftraten erwäbnte ©treitpunft in grage fommt, ob näm-
lid) nicht ber von ber Ätropbic abgefonberte ©ame nod)

tbetlweifc in ben ©amcnblä^chcn verweilte. SBirb für

46
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biefe 3mpotenj arjtlidje £ilfe gefucbt, fo finb allgemein

ftärfenOe unb örtlich gclino reijenbe SRtttel inbicirt. 33or

Allem aber muß bie Urfacbe ber Atrophie aufgefaßt wer--

ben, um entfprecbenbe antagoniflifcbe SKeije anroenben ju

fönnen.

Den an 2Ctropl?ie ber £oben Seibenben flehen jene

öaflraten gleich, bie in ber Jtinbbeit bur* 3crquetfcf>ung

ber £oben caftrirt würben (Thlibiae s. Thlasiae). SJei

biefen fann aber mJgltcberweife noch 3eugungsfäbigfeit be=

fteben, wenn noch ein Zt>e'ü bes £oben jur Samenab=

fonberung tauglich geblieben iffc £aö dämliche gilt von

Vereiterung, von ©efebwüten, fdjmammigen Auswürfen,

üon Sarcocek unb anbern Dcsorganifationen ber £0=

ben. 3n ber Siegel befallen biefe nur ben einen £oben,

unb bann fonn bie 3eugung§fraft ganj ungefcbwücbt fein.

Sinb aber auch beibe £oben jugleid) ergriffen, fo fann

boef) nod) eine einzelne «teile gefunb unb *ur 'Äbfont>e-

rung eines befrud)tungsfäbiqen ©amens gefebieft fein.

II. Äranfbafte JBefcbaffenbeit bes münn =

lieben ©am eng. Dag ebenfo, wie bas 23lut, aud) alle

anbern Säfte bes Aerpcrs franfbaft verünbert, für ihre

SJeffimmimg mehr ober wenig« ungeeignet oorfommen

tonnen, lägt fid) rool ntebt in Xbrebe fiellen. S" SSejug

auf ben männlicben ©amen lügt fieb bies wol um fo

weniger bezweifeln , ba wir feben, bag mittele beffelben

felbft bie ganje Statut bes ©ejeugten in eigentümliche

Vcrljältniffe gefleHt wirb; ich meine nümlid) bie erbliche

Anlage *u Äranfbeiten. <2s roirb baher gewiß bie ©as

menflüffigfeit buret) allgemeine ober örtliche franfbafte 3u=

ftänbe bie öejrucbtungSfäbigr'ett »orübergebenb (ober per»

manent) einbüßen fönnen, wie wir es von bem isamein

blüscbenint)a(te ber Ciafiratcn »ermutbet, unb von ber 3eu=

gungsflüffigfeit im angehenben ©reifenalter wabrfebeinlid)

gefunben hoben. (Jntneroung bes ganzen .RörpcrS burch

übermäßigen, ju frühzeitigen ®efd)lcd)tsgcnuß, befonbers

aber burd) Dnanic, veranlagt ohne 3weifel häufig bie

©ecretion eine» nicht fruchtbaren «amens. Jftanfbeiten

bes Äoben felbfr, Cirsocele, gehören vermutbungsweife

auch hierher. 3ft bie JBeimifcbung beS Liquor prosta-

ticus nöthig, um ben ©amen befruchtungsfäbig Z" ma=

eben, fo wirb auch bie abnorme SJefcharrenheit biefer Sc=

cretion in 23etrad)t fommen. AllcrbingS führt man bie

Sßergrögerung unb ffirrböfe Verhärtung ber JJroftata un=

ter ben Urfa^en ber Smjpotenj mit auf. Übrigens fen;

nen wir noch gar feine ^ilfämittel jur Beurteilung ei«

nes patbologifeben iufianbes bes ©amen§, wcnngleid; ver=

mutbet werben barf, baf; fid) bei biefer glüffigfeit noch

vcrbaltnißmüßig am leiebtejien ÜRerfmale eines franfbaften

3uftanbcs werben ausfiiibiq madicn laffcn, namentlich wol

burch bie mifroffopifebe Unterfucbung.

III. Störungen in ber Ausführung unb gort;

leitung bes Samens. Diefe fönnen im vas defe-

rens, an beffen (Jinmünbung in bie Urethra, ober in ber

Urethra felbft oorfommen. sJcur bie an ber lebtern »or=

fommenben laffcn fid) bei Sehweiten benimmt ober bodj

mit Üßabrfcbeinlichfeit erfennen.

1) £>blitcration ober Surchfcbneibung beS vas d.'-

ferens wirb bei einem 23conord;iben Impotentia genc-

randi jur gotge haben muffen, mit ber bei ben daflra«

ten erwähnten JKeftriction. Snwiefcrn bie referooirarttge

Ausftülpung beS vas deferens, nämlich beS ©amcnbläs»
chen§, burd) Dbliteration ober £urcbfdincibung feines AuSs
fübrungSgangeS ben nämlichen tfuftanb erjeugt, bleibt noch

jwcifclhaft.

2) Sic (JinmünbungSfielle be§ duetus ejaculktorias

in bie Urethra fann fehlerhaft fein, bie Ejaculatio spermatis
hinbern unb baburd) bie Befruchtung

'

Solgenbc Jßeobachj

tung u-on be la ^.Vpronie, bie im Dict. des Sc-. nu ;

(l.

T. 24. p. 206 erzählt wirb, fpridjt bafür: Jßei einem

Scanne hatten alle Anfircngungcn ber Ejaculatio sper-

matis feinen anbern drfolg, als bafj einige 3eit nachher

ber ©ame ohne allen Strahl abflog. Der £arn fonnte

ohne äBefcbwerbe entleert werben. sJcad) bem Slobc be§

SDfanneS, ber an einer acuten jfranfbeit ftarb, fanb ft'cb

auf bem vern rpontanum eine 5Rarbe, burch beten Diün*

ber bie rffnungen ber duetus. ejaculatorii rüdroärtS ge«

gen bie Sßlafe gewenbet waren, welcher 9tid)tung baher

ber eintretenbe Same junächft folgen mußte.

3) Die Jortleitung burd) bie Urethra fann auf bop--

pelte 5fficife becinträd)tigt werben, nämlid) bur* ein mc=

chanifcheS ^inberniß unb burd; eine Sicvfürjung beä

ÄanaleS

:

a) (Hin mechamfcbeS ^)inbcrniß fann bei ©tricturen

ber Harnröhre ftattfinben. "©inb biefe von ber Art, bog

ft'e ben Auftritt bes §arneS auf bie eine ober bie anbere

SBeife erfchweren ober hemmen, fo wirb bas nämliche

auch bei ber Ejaculatio spermatis ftattfinbcn. De»
©ame nämlich wirb burch bie ©trictut aufgeborten wer»

ben unb erft fpäter austreten; aber nicht (logweife, fon»

bem berabfiefernb. @inc ©efd)wulfi, bie einen Drucf auf

bie Urethra ausübt, wirb ebenfo wirfen fönnen. ginige

gälle werben erjäbft, wo bie 3ntenfität-ber (Frectton fo

groß gewefen fein foll, baß baburd) bie Harnröhre (ohne

med)anifd)e5 ^)inbernig in berfelbcn?) ganft comprimirt

würbe unb eS beShalb nid)t jur Ejaculatio spermatia
fommen fonnte. SBar Scijtercs wirflieb ber gall, fo möchte

wol eher ein ^)inbcrnig beS ©amenauetritts burch bie

duetus ejaculatorii anzunehmen fein, bas oiclleicbt un-

ter befonbern llmftänbcn burd) eine heftige drection begün»

ftigt werben fann. Auch bie ^araphimofis wirb burch

ringförmige (Jinfdinürung baS ftoßweife (Jjaculiren birt=

bem fönnen. gerner barf auch wol bie ^bimojtS hierher

gejährt werben, bei ber fid) baS Präputium vor baä ori-

lieiiini arethrae cutaneum legt, unb ben Stoß bes auS»

fpriiKiiben Samens auffängt. Da§ 9Jämlicbc fann aud)

wol burd) ein abnorm großes Präputium gefdjehen.

Alle biefe Arten oon Jmpotenj laffen fid) im AUge=

meinen burd) bie befannten dürurgifeben Hilfsmittel befet-

tigen ; auch fann hier bie 3mpotenj vielleicht nur cinerea

latice fein, wenn ber Same babei in bie Scheibe gelangt.

bj Gine 23erfürjung bes Jtanaleö finbet junacbfl bei

jener 3Riöbil6ung |1att; wo fid) bie Harnröhre nid)t an

ber Spil>c ber (*idiel, fonbern in größerer ober geringerer

Entfernung von biefer, felbft wol an ber 2ßurjel ber 9fu»

tbe, öffnet, unb wobei bie Urethra entweber ihre gewöhn»
|

liehe Stelle an ber untern gläcbe ber SJutbc einnimmt,
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ober auf boren oberer glärte bcfinbliob ift (f. Hypospa-
die unb Epispadia). 2\if; foldtc Snbioibucn, bic man
früher in ben .öanbbüchcrn ber gerichtlichen Sßebicin Ijätis

ffg grabeju für nid^eugungsfähig etflätte, fruchtbaren

Beiftblaf ausüben tonnen, ift bura; zahlreiche gälle cr=

riefen, ©s fommt babei auf bic ©ntfernung ber Cff-

nung oon ber Sichel unb auf bie gorm ber SErennungJs

(cfjtn an. Kefetere finb bisweilen fo bcfd;affen, bafj fic

ftcb fanalartig an cinanber legen unb bergeftall bie #ara=
röhrt verlangen tonnen. 3fj bie Öffnung ber 3Burjel

ber SNutbc fepr genähert, fo wirb im Allgemeinen bnpo-
tentia generandi vorhanten fein; namentlich wirb ftet)

ber 2frjt in bem gaHe, baf; biefer 3ufianb bic $etratyfc

juldfffgfeit eincä 2J?anne§ in grage jiclltc (wo ja poten-

tia coeundi el generandi geförbert wirb), in biefem

Sinne entfebeiben muffen. dagegen rot'rb ber Ärt,t (um
geachtet beg rebeinbaren ffiiberfprudbS) bei s])aternität3fla=

gen ben $9pofpabiäen unb ©pifpabiäcn immer alö jcu=

gungSfätjig anerfennen muffen, aus bem einfachen ©runbe,
weil bei ber Immissio penis aud) eine Immissio semi-
nis in vaginam oorfommen fann unb wol immer v>or=

fommeh wirb. #arnröbrenfifteln fönnen grabe ebenfo,

wie bie ©pifpabie, auf bie ä3efrud;tungSfät;igfeit cin--

wirfen.

©ine Verfügung beS £)amröbrcnfana[eä finbet fer=

ner bei tbeilrocifem ober gänzlichem jBertujie ber JKutbe

Patt. 3ß nodj potentia coeundi oorbanben, fo mufj

unbebenflict) and» potentia generandi angenommen roer;

ben. ^n gerichtlichen gälten muß fclbfi bei impotentia
coeundi, bic aufÄürje bc§ ©liebcS beruht, nod) auf bie

3Röglid;feit ber Jöcfrucbtung erfannt werben, roenn Eja-

culatio spernratis in bie rima pudendi fiattgefunben

bat. £)ie (abfolute) Impotentia coeundi ift alfo nicht

notr)wenbtg mit Impotentia generandi oerbunben. Sa=
ju nöttjigen bie mehrfach, beobachteten gaHe, in benen bei

WWerle&tem .£»;mcn, bei ganz enger Sd;cibe, wo eine

bimissio penis burebauä nicht hatte flattfinbcn fönnen,

bod) 33cfrud)tung erfolgte, namentlich bie Wittbeilung ber

Pier intereffanten gälte oon ©mpfängnifj ohne 33eifd;laf,

welche £eim in üaäper'S 2Sod;enfcbrift, 1835. 9er. 1,

2 u. 3 erzählt, hiermit ergibt fid) auch ber SWajjftab

berffieurtbeitung, wenn in f>atcrnitätSfätlen r»on bem an=

gcfcbulbigten Schwangerer eine fünftlicbe SJerfür^ung ber

^arnröbre im Momente ber Emissio seminis t>orgefd;üfct

wirb, nämlid) bafj bie Siutbe außerhalb ber Scheibe, cor

ben ©efdjlccbtStbeilen, oermeilte.

2B ei bliebe 3mpotenj.

3m S3orau3 ijl hier zu bemerfen, bafj, roenn beim

scanne bie Urfad)en ber Impotenz ttjeitö pb»;fifd)c, tbeil§

moralifche finb, bie leideren flrcng genommen beim ÜBeibe

gar nid)t oorfommen. ©3 ficht bieS mit bem Äntbeile

beffelben am SBegattungS« unb 83efrud)tuag§acte in 33e;

jiebung, wo fieb baö i(ieib rein pafft», empfangenb, oer=

bält. 3n einzelnen gälten fann man jroar oermuthen,

bafj bie Unfruebtbarfeit oon .^at;, Abneigung, slBibcrroilIcn

gegen ben ÜRann herrührt; bod) fanb in oiclcn anbern

gälten unter ben nämlid;cn Umftanben S3efrud;tung ftatt.

A. Impotentia coeundi. Sie fommt ocrbältnifjmä:

füg wol fetten« beim SBetbc als beim SRanne üor, rccil

bic 'Ausführung be8 S3eifc&lafe8 in bem früher bejetd)nes

Uli Sinne, oon Seilen beS SBeibeS nur bie ©egenwart
eine'; ceheibefanalg von einer gen?i|Tcn Dimenfton erfo=

btvt, ber fid) in bie rima pudendi öffnet. Sine befon=

bete Vorbereitung ber ©efchleehtötheile, roie bic Gicciion

beim Wanne, _ift nid)t nölhig. ^ic Urfad^en ber roeiblu

dien lni|p(iii nii.i coeundi laffen fich aud; in conftitutio--

neüc unb örtliche abtheilcn.

I. allgemeine Urfad;cn ber Impotentia
co'rnndi:

1) £>a§ 8cben§altcr. Sn ber jlmbbeit fann bic 23e=

gattung nid)t ftattftnben, rocgen beä SMigoerbültniffcä in

ben ©tmenffonen ber männlichen erigirten 9iuti)c unb bei

weiblichen SEbeile. SDagegen thut baS höhere Älter an
unb für fid; ber S3eifchlaf5fäl;igfeit beä ißcibcä feinen

(Eintrag.

2) Äucf) eine gewiffe Aörpcrgröfje ift jur Äugübung
be§ SJeifchlafä erfoberlicb, unb wirflict)e äreerginnen roür=

ben wol mit gewöhnlichen Scannern au» bem nämlid;en

©runbe, wie t>a$ Ainb, ben SJcifcblaf nid;t ausüben

fönnen.

3) 3n einzelnen fiäüm hinbert eine p höh« 9tcij ;

barfeit unb Gmpfmblidifeit be§ SlerisenfpftemS ben S3ci=

febtaf. (I§ entliehen »oährenb beffelben irtlidbe frampf;

hafte 3ufammenfd)nürungen ber Scheibe, Krämpfe, epi=

leptifebe Unfälle, Dbnmacbten u. f. w. 2)icfc £>inberniffe

beä S3eifd;lafeö ft'nb wol meifrenä nur »orübcrgcbenbc;

burch eine allgemeine unb örtlich fiärfenbe Jßehanblung

lajjcn fte fid; befeitigen. Surocilen fönnen rool foldbe 3u=
fälle auö ber 25iffcrenj in ber .ftbrpcrconftitution ber ©be-
gatten entftehen, roenn ber 9)tann athlctifd), bie grau
fchwäd;licb, jart gebaut ift. gurcht, SBibcrwille, Schrecf

fönnen natürlich ebenfo wirfen. ^od; mirb ber Act beS

S3eifdilafc§ fclbji baburd) eigentlid; nicht unmöglich gemacht.
II. £)r fliehe Urfadjen ber Impotentia coeundi.

^ierl;er gehören wirflich ober angeblid;:

1) fanget ber Sd;eibe
;

®er gänjlichc Mangel
biefc§ ÖrganeS bebingt natürlich abfolute Impotentia
coeundi. geblt nur ber an bie ©ebärmuttcr angrenjenbe

Äheil, fo fann nod; eine unoolifommcne ^Begattung oor»

fommen.

2) Sbliteration be» Scheibenfanalcö. ©urch ©nt-
jünbung, burch 5üemarbung nad; SJerlcljungcn be§ Sd;ei=

benfanaleä fann hier, roie überall, ein 5Uerrrad;fen ber

SBanbungen unb ein gänjltd)eö ober tbcilmcifeä a>erfchroin=

ben beä Äanaleä erfolgen. 9tach ber Stelle unb ber Tbxh
bebnung ber fbliteration i|i bie Impotentia coeundi ooll--

ftänbig ober uiwoüfiänbig. 3n ber Siegel aber i|l biefclbe

burd) d)irurqifd)e Jpilfgmittel ju befeitigen.

3; S5erfd;liefung beä Scbcibencingangcä (Imperfo-

ratio s. Aticsia vaginae), beren Urfachcn »crfd;iebcnar;

tig finb:

a) 23erwad)fung ber grofien Schamlippen mittel ib=

rer an cinanber liegenben gläd;en, ober mittels einer äroi=

fd;cnlicgcnbcn ^>aut. ©iefe Vcrroadjfung fann in ber

ganjen ,£>öl;e ber Sd;amlippcn jiattft'nbcn, ober nur in

4ü*
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einer gereiften (strebe an ber obern ober untern Com;

miftur, ober brücfenartig in ber SKitte. Sie ift biSweU

len angeboren, geroöt>nlid> aber erworben. Sie öollftän=

bige Sjerwadftung roirb faft nur angeboren »orfommen

tonnen, Sinb feine anbern Abnormitäten bamit eerbun=

ben, fo ift bie Ausleerung beS £arnS bel)inbcrt, unb e§

mi!p fogleid) nacb ber ©eburt bie Operation gemacht roer--

ben. SJei ber unooüftänbigcn äSerwacbfung bangt eS »ort

bem ©rabe iljrer AuSbebnung ab, ob ber 23cifcblaf boH*

ftünbig, ober nur mit einem Spanne mit fcljr bünncr

Stürbe ober ob er gar nicht ausgeübt roerben tann.

b) SSerwacbfung ber fleincn od)amlippen tann reot

aud) »orfommen, unb ben eintritt ber 3!utl;e mebr ober

weniger »ollftüubig binbern.

c) ein ganj gefd)lofteneS ober mit einer febr fleincn

Öffnung oetfebeneS Jpnmen. SaS gang gefd)loftene £»=

men bebingt im engem ©innc ben Buftanb, ben man alS

Iniperforatio vaginae bezeichnet; er [aßt fid) meiftenö

burd) eine einfädle Operation befettigen. 3ft bie Öffnung

beS ^>pmen febr flein, unb bie £aut felbft babei biet,

unnaebgiebig, banbartig ober fnorpclartig, fo fann b'teS

aueb eine relative ober felbft eine abfolute Impotentia

coeundi erjeugen, wenn ftch ber gebier nicht burd; eine

Operation befeitigen lägt.

Saß nun bei ben »erfebiebenen gormen ber un»otI=

ftänbigen Imperforatio vaginae, ol)ne baß wirflid)cr

JBcifcblaf ausgeführt roerben tonnte, bennoch J8efrud)tung

»orfommt, baS ifi burd) mebrfadje gälte bargetban. Im-

potentia coeundi ift alfo nicht notbwenbig »on Unfrud)t=

barfeit begleitet. Sic Statut fann übrigen» mit ber öoU«

ftäubigen Imperforatio vaginae nod) eine anbere 2)ciS=

bilbung öetbinben, bei berc'n ©egenwart ffiefruebtung unb

roirflid>e Jßegattung möglid) wirb, »nenn nämlich ber

Sebeibenfanal mit bem SOcaftbarme communicirt. SicS

lebrt ber folgenbc intcreftantc gaü: eine junge 9>iemoiu

tefin hatte e'incn franjöuKbcn ßorporal gcl)ciratl)et. vcie

würbe jur Jeit ber ©eburt8»e&en in bie ©ebäranftalt ju

3"urin gebracht. Sie £ebammc finbet feine ©d)cibe, fül)lt

ober an ber Stelle, reo fte fid) offnen folltc, eine große

©efcbwulft. Scr Affiftent fanb eS ebenfo unb rief ben

^rofeftor 9?offi. Siefer glaubte ben £o»f eineS ÄinbcS

burd) bie ©efcbwulft hinburd) ju fühlen , machte bcSbalb

einen Ginfd)nitt unb ein Äinb würbe roirflid) geboren.

AuS ben AuSfagen ber grau ergab fid), bafj il)r 9Jtann,

roeil er baS ©e'fucbte nid)t fanb, einen anbern üBScg auf;

fud)tc. SBirflid) fanb fid) eine angeborne bireetc Som=

munication iwifd)en SDcaftbarm unb ©djeibe; auf biefem

SBege hatten Begattung unb ^Befruchtung ftattgefunben.

9cacb jwei fahren tarn bie grau abermals glücflid) nieber

(3uliuS unb ©erfon, SRagajin ber auSl. ^eilfunbc.

SEJiai unb Suni 1828. ©. 703).

4) 2ßibernaturlid)c enge ber ©d)cibc, bie halb an-

geboren, balb erworben ift. Sei fonft normaler S3cfchaf=

fenheit ber ©d)cibe lägt fid) biefer gcl)lcr burd) geeignete

SRittei befeitigen. Schwerer gelingt bicS, wenn »irfltcge

Sßcrbid'ung ober £i)pcrtrepl)ic ber ©d)citcwänbe, wenn

ßauofitäten, fct)nige »rücfen u. f. »., bie golgen einet

Gntjünbung, 23crengcrung bewirten. £icr erfolgt bie S3e-

feitigung bc» ÜbclS manchmal bureb Sftaturbilfe. Jtommt
eS nämlich, ol)ne t>a$ bic©d)eibe weiter geworben wäre,

jur ©cbwangcrfdjaft, fo erweitert fid) wol bie ©djeibe in

ben fpätern Neonaten ber Sd)wangerfcbaft »on felbft. ein
fold)er gatl wirb in ben Mein, de l'Acad. des Sc. de
Paris. 1712. T. 1. p. 391 erjüblt.

5) ein Prolapsus uteri, wenn er bebeutenb ift unb
nicht »on felbft bei horizontaler üage jurücffüllt, feljt ei-

nen 3uftanb bcS äßcibeS in fficjug auf )öcifd)lafsfäl)igfeir,

wie er bei feblenber Scheibe ftattfinbet, »orauS; nur ift

babei S3efrud)tung möglid). 3ft ber Sorfall unbebeutenb

unb läßt er fiel) burd) einen SSuttcrfran^ ^urücfljaltcn, fo

wirb ber S3eifd)laf baburd) nicht befonbevS beeinträchtigt,

unb in forcnfifd)en gällen fann babei nid)t auf Impotelal

tia coeundi erfannt werben. SaS geljterc gilt aud) von
Prolapsus vagbiae. ©cbärmuitcrpoli)pen unb Sd)ei«

benpoh)pen tonnen aud) ben JBeifcblaf mel)r ober weniger

binbern.

6) eine erfd)werung, aber wol nicht eine 33el)inbe»

rung beS S3eifdb(afs fann oon übermäßiger ©röße ber

Clitoris ober ber fleincn ©diamlippen ausgeben. Aud)

große Hernien, ©cfchwülfte an ben äußern ©efcTilecbtS»

tbcilen, fönnen möglicher SJeifc ben SBeifcblaf erfebweren.

Saftelbe fann burd) fnoebige ober fonftige ©cfchwülfte

in ber S}ecfenl)öl)lc gefd)eben, bie einen Srucf auf bie

©djeibe ausüben. Auch gebort hierher baS ^u fiarfc M*
rücfgefcbobenfcin ber rima pudendi, burd) bebeutenbe

^)öbe ber Schambeine.

7) enblid) muffen mehre Äranfbciten ber ®c«

fdilccht?tl)cile, obwol fie an unb für fiel) ben SBeifdjIaf

nicht binbern, bod) oom forenftfehen ©tanbpunfre au6 als

fold)c angefeben werben, bie eine (moralifd>e) Impotenz
tia <ii( : niic!i inüol»iren. Sabin gehören fppbilitifcbe ®e*
fchwüre unb geigwarjen , bösartiger weißer gluß, Car-
cinoma uteri, Fisrula recto-vaginalis unb Fistula

cysto-vaginalis , wenn baS einbringen eon ^otl) unb
Urin in bie Scheibe babei nicht oermieben werben fann.

B. Impotentia coneipiendi s. Infoecuadita6.

Sic Unfruchtbartcir ber eben ift liaufigcr, als man ges

mcinl)in glaubt; gewiß ift e§ feine Übertreibung, wenn
?)eter granf meint, von 100 Eben fejen ,m ©urdjfdjnitt
6—7 unfrud)tbar. Sa? SSerb^ältniß mag aud) in per=

febiebenen Sanbern, ebenfo in ©tdbten unb auf bem
ßanbe ein vcrfd)iebeiieS fein. So fanb ein fcbmcbifcficr

©ciftlicbcr in- feinem Äircbfpielc bon 800 Seelen jcbe

neunte grau unfruchtbar, ©ar nicht feiten ift biefe lln-

frudjtbarfeit nur relatio, inbem grauen, bie mehre 3abre

in einer unfruchtbaren ehe lebten, bei neuer ä3crl)ciratbung

-Hinter gebaren, unb cS möchte »o! fdjroet ju beftimmcu

fein, ob bie relative ober abfolute Unfrucbtbarfeit häufiger

eorfommt. Sie abfolute Unfrucbtbarfeit fann hier na;

türlid) eigentlich nur allein in JBctraditung fommen, unb

ihre Urfadicn taffen fid) auf brei Momente »urücffubren,

nämlich: gehlen ber 3eugunflöftufftgfeit (ber (eier); franfs

hafte ABcfcbaffcnl'cit ber Eier; bebintertc einwirfung bcS

mänulidien 3amen§ auf bie Gier.

I. gelilcn ber Gier. Auch hier fcniint ^unacfafl

baS ücbcnc-altcr in äBetrad)t, inbem gehörig cutwirf'clte
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(cftU($tung< -Ml »ige Gier nicht WW bem SBeglnn ber Ruftet»

tat porfyanben jmb, unb niit bcm Anfroren bet SRen*

firuatien vergeben. 3m Allgemeinen tritt bie fyubnt&t&i

cntividclung beim Weiblichen ©cfcblecbte früher ein, atS

beim mdtwlidjen, unb rt frttt nicht an SBeifpielen, baf;

neunjährige iVabcben auch in unferm .Klima gefehwangert

tporben finb. Sagegen bort oueJb beim SBetbe bie ©es

cienrvart cntivict'elungsfähigcr Gier eher auf, unb babei

Snbiotbuen, bie in bemfelben Älima leben, inner;

halb naher liegenbor ©renken; benn bie Sitte, wo noch

im GO. Sabrc Smpfdngmfj ftattfanb, gehören ju ben

löcbft feltenen. Bie Sier fehlen ferner, »venu bie Stets

ftöcfe bureb angeborene iWisbiibung feMen, wenn iic atro=

pbifcb würben, ober wenn fte bureb, bpbropifebe, (teatomas

teM'e unb ähnliche Xnfchmellungen jerftort finb. SBegen
ber lurütfgejogenen 8age biefet jDrgane ift es aber febt

febwicrig, baS Bafein beS gebier? ju erfennen, unb in

wol bei SMbjeiten unmöglich, in gerichtlichen

gälten einen beftimmten 2tuSfprudj tu tbun. Benn ift

nur baS eine jDoarium affttirt, jb gefchiebt ber SonceptionSs

fähigfett babureb fein Eintrag; leiten aber beibe, fo fann

bei fonftiger bebeutenber Degeneration bod) noch eine

Stelle geftlnb unb jur gortpflauumg geeignet fein. 5ft

nicht vic.ieichr auch oftmals in einem Lebensalter, wo bie

Gierftöcfe fonfi noch fungtren, ein SDtongel ber Gier anjus

nebmen, j. 28. bei greubenmäbeben'? ©a bie 3al)l ber

©raaffeben SBläScfien in ben Gicrjtöcfcn eine beftimmte

tu [ein, unb nicht in infinitem jugunefymen febeint,

fo wirb bei einer ununterbrochenen SBegattung, bereu

9)robuct gleich roieb« jerji6rt »trb, innerhalb furjer 3eit

bie ©efammtjalil ber Gier crfcbovft fein fönnen. Auch
jetgen bie Dttarien von greubenmabeben oftmals cmcJBe=
fduffenheit, wie fte ft'ch bei anbern grauen jur 3"t ber

fiimafternrben 3abre ft'ntet.

II. Sine rranfbafte 83cfcbaffcnbett ber Gier

barf rool als bie Urfachc angenommen werben, welche manch:

mal Unfrudubarfeit bewirft. SCQein es gebriebt bier eben;

fo, wie bei ber ©amenflüfftgPeit, an SJJcr finalen bei

franf haften Söefchaffenlcir, unb es ift wol faum ju ers

warten, bafj man je babin gelangen werbe, bei Lebzeiten

erfennbare SJerfmale bauon aufjufmben.

IH. SJchinbcrte Ginwirfung bes mdnnli =

eben Samen! auf bie Gierftöcfe. Bicfc fann auf

vcvfcbiccenc 2trt ftattfinben. SBenn ber weibliche Sörpcr,

unb iroar SundchJ bie ©ci'cblccbisi'phäre in einen gewifs

un ©rab von Stetjung Perfekt werben muß, bamit Sms
pfängnifi jrattfvnbe, fo wirb bas urfdcblicbc Sftoment ber

9cid)tempfängnifj bisweilen wol barin permuthet werben

bürfen, bafj bureb Überreizung ber Wefchlcchtstbeile in

golge oon Dnanie ober ju häufigem SJcifcbiafe (wie bei

greubenmabeben) ein 2orpor berfeiben eingetreten ift, ober

vielleicht aud) barin, baf? bie Gapacität ber Scheibe mit

bem Bolumen bes männlichen ©liebeS in einem 9ftisoers

bältniffc ftebt, bei irelcbem binreid)enbe moflufrige grictionen

niebt $u Staube fommen Finnen. Jöeftimmter wirb bie

Sinwirfung beS @amenS gebinbert bureb iebe C'blitera;

tion be£ AanaleS ber 5)?uttertrompctcn unb bc§ Uterus,

»on ber gefransten SRünbung ber erftern bis jum 9Jeut=

termunbe. Die Beobachtungen von Sdimangen'chaft bei

SBerfcbliepung beS SDtuttermunbeS lauen nämlid) immer
ben 3wetfel }U, t^i bie SSetrfc^lteßung erfl nad) erfolgter

ßonte^tton eintrat. Bai- gellen ber (Gebärmutter bebtngt

auch iunächft nur au? biefem meebauifeben ©runbe Un=
fnirbtbarfeit, weil in biefem galle wol auch immer bie

ßommunication jwifeben Scheibe unb Gierftörfen unter--

broeben ift. Sfirrbug unb ÄrebS beS Uterus ftnb wol
in ber Siegel oon biipotentia coneipiendi begleitet, unb
baffelbe gilt auch metftenS Pon grofen ^olppetl unb ans

bcm ©efcbivül|ien beS Uterus. Gnblich ift ein fortivali;

renber gereijter Buffanb beS Uterus, in beffen golge bas

BeugungSprobuci balb nach ber Smpfdngntfj immer wie=
ber aii'.geftofjen wirb, eine wol nidu gar feltenc Urfad)e

febeinbarer Unfruchtbarfeit; benn bas t'ciben i)l in

biefem galle nicht eigentlich Impotentia coneipiendi,

fonbern gel;inberte Sntwicfetung beS 3eugungsprobuctcs.

(Friedr. Wüh. T/tet/e.)

2) Sn juri|1ifd)er SBejte^ung fpiclt bas 3eugungsun=
tiermögen, namentlich bei ben Ghcfcbcibungsproceffen, eine

wichtige .^voUe. Gs fann in biefer .

s1
cüefftd)t cbenfo wol

»on ber Unfäbtgfcit jum S3eifd)lafe überhaupt, alS oon
bem Unvermögen jur Beugung (procreatio sobolis) bie

Jliebe fein. Bie Unterfcheibung jwifcb,en abfoluter unb
relatitKr Smpotenj f)at ebenfalls juriftifd)e Sßidjtigfcit,

unb bie Grörtcrungcn barüber finb um fo mehr cafuifti-

feber SRatur, ba fieb's bei Gbcproceffcn bäufig barum bans

belt, bie Smpotenj bes ©atten ju einer in gefoberter

SSeife wieberholten Begattung bar,utbun , ober ju wibers

legen, ttls Scheibungsgrunb läft ft'ch bie 3mpotcn$,

wclcbe in Unfäbigfeit jur Beugung bcjie!)t, nur bann
geltenb machen, wem! fte Borfdfclid) berbeigefübrt

würbe, unb ft'd) nicht wieber entfernen laf;t; bie Smpos
ttnjj bagegen, wcldjc fid) als Unfäbigfeit jum 33 eis

fd)lafc überhaupt auSfprid)t, gibt jrets einen roirffamen

Scbeibcgrunb ab , fobalb einmal bie il)r jum Stüijpunfte

bienenben vluififcbcn Mängel als bauernb vorbanben nach;

oewiefen ftnb; felbft oime Siücfftcbt barauf, ob tiefe

Mängel in einer SWisbilbung bes 3eugungSgliebeS, ober

in anbern Abnormitäten beffei)cn. Bas spntium discre-
tionis. welches GbcgcridHc wegen ber Gntfemung von
temporärer unb relativer Smpotenj vor 3(us:

fpruch ber Scbetbung ju ertbeilcn pflegen, umfaßt gc--

wobnlid) einen 3eitraum von brei fahren; bodi r'ommt

hierbei viel auf bas ©utaebten verffänbiger Arjtc an *).

{Emil Ferdinand Vogel.)

*) 35ie ^auptfdirift über tiefen ©egenflanb ift bas Programm
»on ßt)r. @. SBicncr, irclcbcä baö 5ap. 50 feiner Quaesäones ex

jure vario bitbet, unb aud) im 2. SBanbc feiner Oposcula acade-
mica üii-t. Q$ trfdiitn i\:'p;

;

.i isu. 4. unb ttdgt fetiicnbc, ben

oiuait genau anjeigenbe unb bie wefentßajfbn Sadferr^dttnifle

felbft ertduteenbc, Übcvfdirift: linputcntia coeundi a {acultate sobo-
li- priii -ri'audae discernitur, illn impio rcsrhulendi inatrimonii cau-
Bara praeberej adseritur, modo ab initio matrimonii adfuerit.

Inibecillitas superveniens post nuptias non praebet justam di-

vortii causam , nisi dolo mala proedtata, ant nova lege admissa
fuit. In lite impotentiarum inspectio corporis auetoritate magi-
stratus competentis instituta reqnilitor. Judicia est, mox de-

fmitne pronunciare , dum arte p-riti renunriant, nullam adesse
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Impraeticables Terrain, f.
Terrain.

Imprägnation (©dnvdngerung), f.
Schwanger-

schaft.
• •. -,. • r TT

Impräscriptibcl , fapräscriptiDüitat, f.
> er-

jährung.
IMPRESSION. Sn ber anatomi|d)cn <eprad)e be;

legt man mit biefem Körnen flad>e Vertiefungen an ber

pbetflddbe maneber Änoeben. Sic finb an manchen ©tei-

len eon ber gorm untetliegenber weiset Steile bebingt;

wie j. 25. bie Impressiones digitatae an ber Innetn

gleiche ber ©ebdbettnoeben einigermaßen einen 2lbbruct

ber SSinbUttgen unb gurd)cn beS ©ebmtS barftcltcn. 3£n

anbevn ©teilen rüliren fte oen ber Snfcrtion ber SJcuefeb

fernen icv, 5. 23. bie Ginbriicfe am grofjcn unb Keinen

£6tfcr beS Oberarms, am Trochanter major bcS Dber--

fd)enfcl3. Äud) an weichen Steilen fommen folebe 2Jcr=

tiefungen bot, wenn bie Gntroirfelung berfelben nach, einer

{Richtung bin burd) erganjenbe ©cbilbe erfebwert ober ge=

liinbevt wirb; fo 5. 55. an ber untern gläebe bei rechten

SJcbcrlappcnS, weil biefc an bie rechte 9ciere flöfjt. Gbenfo

ttnnen ÄnodbenauSwuc&fe ober ©efebwulfie auf ber innern

gleiche be@ ScbdbclS ber Oberfläche be§ @el)irn§ einen

einbrud crtbeilen; SBetfrümmungen ber SBirbelfdule, ©es

febwülffc in ber 23rufr = über felbft 83aucbböl)le tonnen

bie gorm ber Bungen auf entfprccbenbc 2ßetfc öerdnbern.

eine anberc 2frt bet Smpreffton fommt nod) im

Änod)cnfpffcmc, nämlich an ben fladien Äopfrnoäjen 9ceu=

geborener, cor. SBeil bie Knochen in tiefer Seit wegen

bc§ grofjcrn ©ejjaltS an animalifdier ©ubfiew^ nod) fel)r

biegfam finb, fo tonnen dufjere ©cwalttbatigteiten, 3. 35.

ber £)rud einer Grofbfc im ä5ctfen wd^renb ber ©eburr,

ber iSrucf ber ©eburtSjange, aud) wol ein gall auf ben

Sopf, etnjelne Änodjen fo treffen, bafj ihre Goiwcritdt

gegen bie ©cbäbelböble. ftatt nad) 2üifien, fleht. Ginige

3etf nad) ber ©ebutt tann biefc gornwerdnberung, ohne

impotentiam, aut impotentiam adesse insanabilem. In casu 1111-

becillitatis et impotentiae dubiae ulteriore serütatione et pro-

batione opus est ;
quo casu triennitun legibus Romains est de-

finitum per quod novi nupti vires ei coeundi potestatem ex-

periantur. Can. Concil., Cap. Reg. Franc, et Gratianus pro-

batiohem quidem exigunt in Ute impotentiae, sed nihil amplius.

Decretalea autem et triennium Juris Romani et inspectionem

corporalem nun sacramento partium reeepernnt. Processus im-

potentiarum hodiernus enarratnr el defenditur; experimentum

in utroque sexn locum habere, actoremque, qui-ante

triennium elapsum ex dubia et incerta coeundi potentia ad re-

scindendum matrimoniuin agit, formula cadere: qüod responso

Facultatis Jurid. Lips. illustratur. Triennio elapso et parte laesa

Hin frustratam fuisse, causa deeiditur sacramento

;,„, utriusque partis, dum de iinpotentiä consentiunt, aut par-

tis laesae, si altera pars dissenüt. I.is impotentiarum trihna

pluribusve annis inde ab inito matrimonio eiapsis reete in Judi-

cium deducitur. Proptei impotentiam respectivi natrimonium

etiam
1

mllo declarari potest. SSon anbern Malier gehörigen

©djriften tiefet Art mag auper ber SDiRertation Don A. (ort ejus

— resp. J, O. Stmofi — de impotentia conjugali (Jen. 1655. 4.)

nur nod) bi« Brevis delineatio impotentiae conjngalis diu hac-

tenua desiderata, nunc wo denno revisa et opposita spurüs

exemplaribus
,

quae vulgo circumferuntur (Jen. 1674.4.) gc--

nannt »erben. Sic hat ben ebenemdbnten 3. &. ©imen jum

Sctfaffcv unb erlebte bis 1730 »kr Auflagen.

gtcidjjeitige giffur, nid)t mebr »ortommen. Gin Srurf
in cntgcgcngcfe^ter 8?id)ttmg burd) lcid)tc Manipulationen

ifi meijtcnö binreiebenb, biefc gormoerdnberungen ju be=

ben, weldje bie Statur and) oon felbjl ausgleicht. Sie
empfohlene pbpfifalifcbc Jpilfe, buref) Uuftocrbünnung ben

eingebüßten Änocbcn wieber ;u erbeben, ijr obne bebeutetö

ben Drud auf bie umgebenben weidjen Steile nid)t wol

ausführbar unb bc?balb un-,uläffig.

gern« tommt ber 2lu§brud Smpreffion aud) nod) in

femiotifd)cr S5ejiebung »or. 3m gefunben ,,uftanbc ndm»
lieb, finb bie ^autbebeefungen vermöge bee Turgor vita-

lis fo bcfd)affcn, bafj bie (Srube, wcldjc ber ©rujJ ci=

neS gingerg bcwirl'te, nad) bem 2(ufl)6rcn bei ©rucfl
fogleirJ) üoü|ldnbig oerfeJ)winbet. Jpat fieb aber im 3etl=

gewebe unter ber ^aut wäfferige glüffi'gfeit angcfammclt,

fo bleibt bie Smpreffion bce> ginget burd) »erdnberte

garbe unb alö wirf lieber Ginbrucf längere 3cit fid)tbar;

fic »erfebwinbet nur allmdlig in bem SÖiafjc, aly baS ia

bie Umgebung gebrüctte SBaffer in ben frühern .'Kaum

jurücft'ebvt. (Fr. W. Theile.)

IMPROMPTU nennt man jcbe burd) augenblicf*

lid)c SSeranlaffung, obne Vorbereitung unb längeres 25e=

finnen, l)erv>orgebrad)te geifiige ^robuetion, bie inbeffen,

wenn aueb nid>t ganj erfebopfenb, bod) treffenb unb ges

hingen, ben Öcgcnftanb, mit bem fic fid) befebaftigt, bar-

flcllen ober djaratterifiren mufj. Sm weitem ©inne tann

ein folebeä Smpromptu in jeber beliebigen ©eflalt gefebaf^

fen werben, bal)cr ifi ein witziger GinfaK, eine fur^c, ol)ne

alle oorbcrgcbcnbe Überlegung gefproebene, Siebe, ja fogar

eine unvorbereitete, auf geifngen SJJotiocn bcrul)cnbc, un^

erwartete ^»anblung ebenfo ju nennen. Sm engern ©inne
bagegen bejeiefmet tS ein EleineS, burd) plöijlicbe Sücran?

laffung plol^lid) entfianbeneS öcbid)t, in freier, bem 2)id)s

tcr anl)cimge|lellter gorm, baS fid) jebod) metfi bem Gpi=

grammc, fei c§ nun in beffen antifer ober in moberncr

äöebcutung, ndbert. (0. L. B. Wolff.)
Improprietä) des Lehens, f. unt. Lehen.
IMPROVISATION, IMPROVISATOREN, IM-

PROVISIREN. Ter itattenifebe Urfprung biefcä 2Bors

tc§ (oon improviso, all' improviso, utuHHlHigcfebcn,

unerwartet) beweifl, bafj Stalicn ba§ eigentliche SJatet*

lanb ber mit biefem Kamen belegten biebterifeben ©abe
fei. SWan m-rfieht unter Smprooifircn bie Ausübung jes

ner eigentümlichen geipigen gahigfeit, jcben aufgegeben

neu ©egenflanb augenbltalifjj unb" obne SBorBerettunfl in

poetifdjet gorm ju bcbanbcln unb oorjutragen. ©oll
bicfelbe bis ju ber Xibhe einer Äunfl aufgebiibet unb ge«

Übt werben, fo verlangt fic neben bem angeborenen 2a=
lent rafeber geiftiger

s))vobuctioitdt, bie üollfommenftc,

fietS bienftbare .)>evrfcbaft über ©pr«fj)e unb gorm, 'reiche

Selefenbeit; ?)bantafTe, ©efebmaef, ©cbarfftnn unb ein

jWerldfjigeS Wcbacbtuif;; fobalb bem 3mprotMfator
nur eine biefet Gigenfcbaften , wenngleid) in geringerem

©tabe, fehlt, fo wirb er entweber nie mit bewußter <-\--

eberbeit fein Salent ausüben, ober nur feiten mit »oDflet

Äraft burch feine Smpromfation eine genügenbe, allfeitige

SBirfung auf ben 3ub6rer beroorbrinaen tonnen, fo gün«
fiig aueb bie ©cwalt beä 2fugenbIicfS il;n unterfiü^en
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möge. 83efi&t er bagegen atic biefe ©genfc&aften, fo

irirt- et, bom 3Roment Hngcrifien, $ml\d)t6 (eifien unb
• feinet -obrer mächtig ergreifen unb bewegen/

. efen nicht an ©tfufy fehlt, unb fie burtfi, baS

wahrhaft 9)oetifcb< bet Smprobifation ergriffen, Wo Reu

nen Uncortectbciten, weiche bon ber augenb(icflicr)en
sPio-

buetion unabwenbbar ftrib, unbeachtet [äffen, ©aber
biefe ©abe nur bei einet Station, in bes

ten Gbataftei b:'c reine, natür(icr)e Smpftnbung oorberrfebr,

miniidi gebeten tonnen, wogegen fte bei allen SSilfern,

bei benen bie JReflerion bie Dberbanb bat, nur einen un;

SBobcn finber. (5';- muß notbwenbig eine 2J$ecb=

felwirfung ftattfinben, benn bie SBegctfterung , bie oon

ber echten Smprooifation unzertrennlich ifr, erraffet, wenn
fie jtcb ohnmächtig füblt. SDie ältlichen Sauber ftnb ba:

her bie eigentliche -Cvirnath biefeS SalenteS; wo baS Joint

raüiv; butcb, bie Xbetn waHt, wo ber ©ebanfe immittel;

bar in bie 3$at nbetfiprmgt, wo baS freie unbefchränfte

rcichftc SRatutfeben bon bei spoeft'e gertagen wirb unb

biefelbe wiebet trägt, wo bie 6eibenfcr)aft gluthooll bots

berrfcht, ba lebt aud) bie Smprobifation in nie oermcl;

fenter Suqenb, unb fcbniücf't fieb mit immer frifc&em,

ttießenbem Lorbeer; wo )ic hingegen im Sorben

ba iü fie frets eine ungewöhnliche Crrfcbeinung,

ba? Matchen auS ber grembe, bas fttr) in einen fallen,

unwirtlichen £immelSfrricf) verirrte, unb wirb, felb|t bors

übergebeut, wegen ibtet Seltenbett nur »orübcrgehcnhc

SBerounberimg, nie aber mitem»fmbenbe Siebe fidi ui ets

werben oetmogen. Man bat behauptet, bie norbifdjen

Sprachen, unb befonberS bie teutfebe, gematteten fo rafebe,

freie SBebanblüng nicht; baS ift aber ntefet wahr, jcbe

Sprache tann bi§ utm -öod)jlcn auSgebilbef werben, benn

ber mcnicbiiche Weift tann cS, unb bie Sprache Efi nur

bie äußere ,\orm, in ber er uir Grfcbcinimg fommt; aber

ber norbifdje Gtv.rafter ifr btefet freieren unb momentan;

fien Äußerung bes ©efühlS unb ber 'Änfcbauung enfc

gegen, unb einjig barin liegt ber ©runb, weshalb fie nie

eine wirtlich gängige '»'fufnahme im Sorben gefunben hat.

Sie Smptobifation mag fchr alt fein; ihre XuSbik

bung aß Äunfj gebort jcbe-cb crfl ben neuem Seiten an.

©et evfte «rcbrirrfteüer, ber unS bon einem abcntlanbi;

feilen improvifirenben Dichter Äunbe gibt (ob im Drient

tiefe Gri'cbcinung nicfjt fiel früher febon oorgcfommen fei,

muß ich, auS Mangel an genauer Äennrniß, bai'ingcftcüt

fein (äffen, audj ift ber augenblickliche freie poctifebe Sors

trag »ol ui unterfcbeiben bon ber eigentlichen SmptobU
fation, bie ein bon Vlntcrn borgefdjriebeneS 2hcma ohne

Vorbereitung in nmglicbft ooHenbetet gotm fo hehanbelt) *),

ift Siceto, bei von bem Dichter 2Crcr>iaS erzählt, ta$ er

niefat allein au;- bem Stegreife SageSbegebenbeiten, ohne

ein SBort niebetgef$rieben ui haben, bcl\inbctt, fonbern

bcnfcihen ©egenflanb, wenn et baut oon Steuern aufge=

foeert worben, mit anbern ©orten wiebet borgetragen

babe ')• ^' eg maa
.
bamal§ jebod) eine ungerrobnlicbe

Stabe i-cr 3mpto»tfatton im «Ttcvn Sinne (intet

lid) fc^on bei ten bcl'fji'djcn S'rfptictcn , unb irirb bereit' aueh an

\xn orabifd;cn ridjtcvn aus bev 3cit »er SRutwmmcb gerühmt. («.)

f. ii«, ()r. pro Archia poeta. c.ip. Mll.

(Blfcfcetnung gewefen fein, fonft mürbe Gkcxo in feiner

SBertbeibigungötebe biefefi ÜRanneS. (!e nicht fo nac^btuefs

lieh bttbotgeboben, unb btefe gabtgfeit alfl unglaublich
baniefteüt haben; aud) fiubet fTct) nitgenb« cineuluilidie

Srwdbjiunä, benn #orajen$ fiSejeicbnung eine? Poeten,
ber, auf einem Aufe ftehenb, taufenb SBerfe inadit, hebt

nur bie £ei$tigfeit bejfelben im SSerSmac^en im TtlKicmci;

neu heroor. Überhaupt
_
finb Peine genauen 9tod>rH$ten

über bie entfebfebene Ausübung tiefer ©abe bot bem 15.

Sabtb- chrilllicher Zeitrechnung uorhanben, unb nur ion^

nen nur bie sBermutbung aufhellen, ia\i fie im SRittcf;

alter roahrfdjeinlicr) juetjt mit Siebe unt> 2Cbfi"cr>t in ber

9>tobenc< nebflegt unt> von bort eifr nad) Sicilicn, bann
nad) bem übrigen Stalten gekommen fei. Dieö barf je;

bod) nur eine SSetmutf)ung bleiben, um fo mcl)r, als fteJö

bei ben StroubabourS nitgenbS etmaS aucr) nur im Qnt-
femteften SSeweifenbeS barühcr ft'nbet, unb überall, wenn
von poctifchen Aufgaben ober bon Sdngerwettjrreit bie

Siebe ift , auch bemetft wirb, eS fei ilmen Dorher eine

Srijt baut gefefet wotben
?

); «uf ber anbern Seite laßt

fieh aber wol benfen, baß unter fo gängigen SSerhcittnifs

feit unb ju einer 3eit, wo bie Siebe jttr f)oefte ÜRobe*

fad)e war, ficr) auch folchc Ärafte, wie fie bi: 3mprooi;
fation fobert, gefunben unb auSgebilbet haben muffen.
trr|t am Scbluffe be? Mittelalter^ jeigen fieh genaue unb
aui-bruetliche si)?ad)richten über italienische Smprooifatoren,

nod) mehr aber uir 3eit |)a»fl Sto'S X. (oon Mcbici),

ber fie mit großer SBotliebe begunjügte. Sie bebienten

ftch ber Stande (Dttabe) unb trugen i. rc ertemporirten

©cbid)te unter Begleitung ber Saute in einer noifcr)en

©efang unb 9Jebe feftwebenben SBeife vor. Die SReiobit

beS 2(ccompagncmcntS war eine beftimmte, mit jeber

Stropbe wiebet beginnenbe, welcr)e nur burd) eine ßoba
ober einige 2tu?wcichnngen 'tfbmccb/elung erl)ielt, unb
überhaupt mir baju biente, ben Smörobifatot bei ber gell;

haltung ber rhDthmifchen gorm }U unterftül-en. 2£ls bie

bor.u'iglichften Stegreifc-bichter aus jenem Zeiträume nennt
JynuMv, bem wir" bie Zufammenjlcliung ber bellen 9?ad);

richten über bie Smprooifationen ber Italiener oerban;

fen
3
) : 9ticolo Seontceno oon SSicenja, geboren l428,

^ugleicb aud) als 2(rjt ausgezeichnet, geftorben 1524;
Scraftno von 2fquila, ten (S'rfinber ber äöarjcllerfen, ge;

boren 1466, geftorben 1500 *u Stom? SBetnarbo Xccolto

oon Jfrejjo, felb|1 oon Jfriofto ber (Jii^ige genannt');

6ri|toforo oon gloren^, mit bem äßeinamen laltissimo.

unb bei heteutentfte oon 'Allen 2(nbtea SRatona oon ^or;

benone, ber feinen ©efang fetbfl mit ber ©eige begleitete,

unb lateinifd) wie italienifch improoifirtc; er jlarb jetoch

nach mand)em Sd)icffalswcd)fcl 1527 als Bettler in einer

elenben Ocrhcrgc, it. 21. m. Seit biefer ^eriobe würbe

baS 2alcnt ber Smörobifation boUFommen einheimifet) in

Stalten, unb ebenfo im Süolfc mit Siebe auggeübt K wie

oon ©njelnen aß Äunfi gepflegt. Seine wirflid)e Bluthc;

2) fbiti, Die |)oe|it ber SreubabourS (3trictau 1826). <£.

49. Haynouard, Chon dea poi sie« originales dos Troubadours

(Paria 1816—21), V, Si. 3) gernoro, Stömifd)« Stubicn

(Siirid) 180R). 2. Zb. SS. S04 fg. 4) ^riosro, Orlando fu-

rioso. III, 56. XIAI, 13.
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uit begann mit »crnarbino ^erfctti aus Siena, geboren

1681 bebeutenb burch miffenfcbaftlicbc Siilbung wie burd)

wabreSeniatttdt ßr erreichte eine folebe £6l)e beS2alenteS,

baß er 1725 feierlich auf bem ßapitot gu SRom gefront

würbe. tiefer talentvolle Siebter bebiente ftch aller in

Stalten üblichen poetifeben gormen für feine freien SS«*

trage, unb brachte juerft bie 2lnafreontt|cbcn ä>crfe bei

bett 3m»t<»ifatwen in 'Aufnahme. (5r flarb 1747 ju

Sicna. Stiebt minber bebeutenb war ber nachher als bra«

matifeber Siebter fo berübmte 3Retafiafto, ber in feiner

Sugenb bureb feine 9)oeficn all' improviso alle 3up««

entjaefte, aber oon feiner SBegeifUrung jebeS SJtol fo mädj*

tig ergriffen würbe, baß er in eine fafi ohnmächtige @r=

mattung fanf. ©S würbe ju weit füllen, wollten wir

bie SRamen aller nacb ihm erfebienenen italienifcben 3m*

prooifatorcn hier angeben, ba beren 3al)l ju groß ijt;

wir beben baber nur als bie auSgct,cicbnetften beruor: bie

berübmte Gorilla Slimpica (i()r eigentlicher Warne war

SKabbalena SKorelli gernanbej), meldte 1776 auf bem

ßapitol wie ^)erfetti gefrönt würbe; gortunata öulgber

gantaftici aus üioorno, Sercfa SJanbettini unb oor Tillen

granceSco ©ianni, ber (Sinjtge, beffen Smpromfattonen

auch bie geuerprobe bcS SrucfcS ausbreiten, unb noch

jcfjt als böcbft corrcete unb oortrcrrlicbe (Mcbicbte in bol;er

Sichtung flcljcn. Unter ben namhafteften 3mpromfatoren

unferet Sage ft'nb als bie üor.yuglicbfrcn ju betrachten

:

Scofa SEabbei, ?>ijrrucci (in üonbon lebcnb)_, Sgricci, ber

meijlerbaft ganje Sragobicn in versi sciolti aus bem

(Stegreife bietete, was oor ibm nocb&eincr gewagt, unb

ffiinbocci, welcher fürjlicb auch Saitfcblanb befugte unb

bei ben Äunfloerflänbigcn großen SBeifafl fanb. 3n Spa«

nien unb Portugal ift bie ©abc ber Smwobifation eben*

falls beimifei), unb wirb eomSSolfe mit großer ifiebc gc=

pflegt, jeboeb nicht mit oorwaltcnber höherer JBilbung als

wirfliebe Äunft geübt. 3n ben onbern curopdifeben Bin*

bem erfebeint fte bagegen als eine große Seltenheit, unb

bie Urtbeile über etnjelne (Srfd&einungen biefer Tlti fmb

noch immer febr fdbwanfenb, ba man feinen rechten 9Jcaß=

(lab bafür ju tfnben weiß, granfreieb bat ben talcntooU

len Suäene grabet, -£>olianb ben grünblichen be ßlercq,

ber mei|l nur bibarttfdje ©egenfldnbc bebanbclt, aufjUWet*

fen. 3n Scutfcblanb trat ber Unterzeichnete juerft »a>
renb ber Sabre 1825 unb 1826 auf; waS er «(hebte,

welche Aufgabe er ftch flcllte, unb wie weit er fich be*

inübte, baS ibm angeborene Salcnt gu entwickln unb auf

bie £6l)c ber Äunfibilbung gu beben, baoon bat er in

ber Serrebe gu einem fo eben erfebienenen 2ßcrfe au8*

füljrlich gefproeben, unb oerwcifl baber auf boffelbe *>J

5) «urtrait« unb Scnrcbilbcr. grinncrungen unb ScbcnSfhts

bien (gaffet u. Setp^ig 1339). 3 S3bc. 1. 21). ©. t—XCS l. Da?

übrigen« bie Smprobtfation teutfehem (Seifte unb »olfsa/arauet

unb tcutfdjcr Spradie nicht fo fern liege, wie Siele behaupten, baS

beweifen bie religioim altern Cicbcr ba- Srubergeincinben, »cn bc=

nen febv nicle bei bem SotteSbtenfre ftlbft oon ben SB«f<Sngecn Im«

prooifitt werben [inb. SSgt. bie Sorrcbe ju: bec c»angclif<ben ßie=

berbucheö unter bem 2itcl: SBrübergefang u. f. ro. 2. S8b. (Conbon

1754), wo CS auf ber brüten (nidit paginirten) Seite auäbrücrlicfa

f;cipt: „namliclj tic lieber, bie aus bem munbe ber Caiitoruiu nad)=

nach i(;m ließen ftch bis jefet bie ^erren 2angenfchroar^,

S36bringer unb Siolfert öffentlich in einigen Sbcilcn Seutfchi

lanbS, ber (Srfiere auch im JtuSlanbe, bören; über bie

Seiftungen berfelben jiemt ibm jeboeb ebenfo wenig, wie

über feine eigenen, ein Urtbeil. (0. L. B. iVolff.)

[mprovisiren, 1) in oer Sicfjtfunft, f. ben uorber«

gebenben 2lrt.; 2) in ber SKufif, f.
Phautasiren.

Impubes, f. Pubertät.

1MPÜDENTIA, grieebifeh Anaedeia CAvnidtiay,

b. i. bie Sd)omloftgfeit, Unpcrfcbämtbcit, hatte nach Qu
ccro's 2lngabe ') oön ben 2£tbenern auf ben Watb beS

ßpimenibcS, auS Ärcta, einen eigenen Scmpcl geweiht

erhalten
2
). (/?.)

IMPÜGNATIONSSCHRIFT (procossual.), au%
G5cgenbebuctionS: ober_ S3eweiSanfechtungS:
febrift genannt, beißt berjenige ber baS folenne £aupfe

ober Scblußoerfahren im teutfehen Drbinor* ßioilprocefje

bilbenben ©ebriftfd^e (JDiSputirfä^e), worin ber ©egner

bcS .SjauptbeweisfübrerS ben S3eweiS alS miSlungen ober

als unoollfteinbig erbracht barjuflcücn, unb, wenn ein ©es

genbeweiS oon il)m unternommen morben, nadb entgegens

gefegter JKicbtung bin ben 2Sertl) ber ©cgcnbeweiSfübrung

»u geigen, [ich (ur Aufgabe macht. Segen bie fonfi beim

Verfahren in bürgerlichen SicchtSftreitigfeiten feftgchalrcnc

Siegel, baß bem angreifenben Sbcile baS erfte 2iiort ge*

bübre, wirb nach, ben ®runbfd(jcn beS gemeinen teutfehen

f>roccffeS (ocrgl. S- 9v- X §. 56) mit biefer Schrift baS

ßauptoerfabren eröffnet; eine Anomalie, bie baber fich cr=

Kort, weil ber 3>robuct mit feinen idiquiben S5eweiSein*

reben wor ber äöenu(}ung ber ^Beweismittel nicht gebort

wirb, glcicbwol aber im orbentlicben ^roceffe nicht' ganj

barmt auSgefcbloffe« fein fann. ebenbeäroegen mag eS

auch wol faum einpfchlungSwertl) genannt werben, wenn
manche Üanbes^t'oceßorbnungcn, j. 5ß. bie fäcbf. crl. ^)roc.

SDrbn. ad Tit. XXIX. §.2, unbebingt ben Äldgei baS
.^auptiierfahren mit ber fogenannten Safoation6fq>rift bc--

ginnen, biefer aber bcS fficflagten ©egenbebuetiousfebrift

nachfolgen laffcn. 23aS nun bie äußere gorm bcS 3m;
pugnationSlibcllS anlangt, fo ifi biefe bie bei Scbriftfachcn

biefer 2ttt überhaupt übliche. (5S wirb tteimlich im 9iuj

bnun sundebß ber 9fame ber tochrift, bie, wenn ft'c ftcb

zugleich mit ber 25cbuction cincS oom ^robticten unter«

nommenen ©egenbcweifeS befchaftigt, auch wol 3mpu=
gnationSs unb refp. Saloation6fd>nft benannt wirb, ange*

gehen; eS werben fobann bie ÜJcamen ber ^trcittheilc,

mit Angabe ber 9)arteiroHen, bie fi'e ju bertreten haben,
unb jroat werben ber dlatat unb bie ^arteirode beffen, oon
Seite bc||en bie Schrift geliefert wirb, unb eS wirb enb«

lieb bie Sache, in welcher bie Schrift erfolgt, füglich be«

merft. 3m SRigrum rebet bie Partei in ber britten $>er*

gcfcfiricben werben, weiche meift alle nur »cn 1739 bis 1741,

originale jcit biefer ©abe war, mcoon bie i?iae Gantoi

reg bon ber art nur ned) fdjwachc fpuren jeigt, mit qiutt , fegen

unb siemltdj« präeifion, benn fte tractirten Thesin, fo gleich aus
bem innen ciebid'tet werben."

1) De legibus L. II, 11. 2) Sgl. auch guibaS untre
b. aBortc 0tJj.
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fon. Au6 gefcbiety bi( Einreicbung gewöhnlich mittel?

bcfonbcrn $r4f<ntatwn6f$reibenl unb in bopveltcn JKcin=

fünften, oon bcticn bot ©eriebt ba6 eine <Srem»l<tt ju

ben ©treitacten nimmt, bat anbere (baö Suplicat) aber

ber ©egenpartei jufertiget. gür bic innere Einrichtung

werten Dagegen oon unferen $roceffualiftcn ') mehrfach bon
rinantcr abweichenbe Regeln an tic -£>anb gegeben. Saä
3wccfgemä|";eftc ift im allgemeinen woi, bic Sfowiigna*

tionäfcbrift , att folebe, in brei .pauptabtbciluugcn jerfak

len ju laffen unb fotgenbermaßen fte ju orbnen. I. Sie
er|le £auptabtbeilung befebaftigt fieb — ebne äJorauäfcbU

düng einer Species facti unb eineS Actcncrtracteä, oon

Denen hier fdr)rt>erlicr) ein Stufen abgefeben werben tonnte

— mit einer Prüfung ber gatalicn unb Normalien beä

Seweifcä. SnSbefonbere wäre hier bie Einübe ber ocr=

fpdtctcn Beweisantretung, finbet ft'cb anberS Anlafj baju

in ben Acten, nachzuholen ober naber auä cinanber ju

feyen. II. 3n einer »Weiten .fjauptabtbeilung erörtere ber

ffcobtttt uiocvbcr|t a) — roenn anberä barüber bei ber

Beweisantretung nicht bereite crfcböpfcnb ocrbanbclt wor=
ben i(i, ober baä 33eweiäintcrlocut noch 3weifcl barüber

übrig geladen bat — , roasi im gragcfatle re veraSJors
rourf beä äöcweifcä war; wobei namentlich Einwcntunj
gen aus bem ©cfiduc-punFtc ber 3rreleoanj unb bcS Uncr^

fehöpfenben beä SBeweiSfafeeS ihre Stelle ft'nben roürbcn.

Sin iweiter Abfcbnitt biefer $auptabfheilung roerbe bcm=

näcbfr b) ber Unterfucbung barüber gewibmet, roa§ be;
voiefen worben ift, alfo einer Unterfucbung beä SBers
t r) c§ ber SJciociefübrung; unb jwar würbe bier oor allen

Singen a) bic © lau bwür bigfeit ber jur Anwcnbung
gebrachten ^Beweismittel erörtert, nicht minber würben bie
süewcifcinrcbcn, bic früher noch) nicht oollftänbig erlebigt,

ober noch nicht oollftänbig biScutirt roorben, in§ oollc SJicr)t

ju fcfccn, ingleicbcn bie beSfallS etroa febon am Scbluffe

bei ^robuctionäocrfabrenä beigebrachten Sncibcntbcweife

gu bebuciren fein, hierauf folge ß) eine Prüfung beä

Snbaltä ber angeroenbeten ^Beweismittel felbjt (ber Sc*
roeiSgrünbc) — roeniger jwccfmätjig nach ber JReihens

folge ber SJcwciSartifcl, al§ fo, bajj baS SJewciStbema

in feine einjelnen SJeftanttheilc jerglicbert wirb unb biefe

einjeln erörtert roerben, auef) bei ber Erörterung cincS

jcben fogleicb AüeS, roaä bie bieten bafür ober bawb
ber enthalten, gegen einonber abgezogen unb ber ©rab
ber barüber üorbanbenen iurifrifcf>cn ©ewifjl)cit ju beftim;

men gefucht wirb; »dbrcnb bcmnäcbft */) eine Untcrfu;

ebung barüber fich anreibe, wiefern auS allem bem, wa§
ju ben einjelnen äBcftanbthcilcn beS SSewetSfofeeS fteb er=

gibt, ein ©anjcS fich hüben laffe. 3ugleich fmb babei

bie ©rünbe für ben einen ober ben anbern notbwenbigen

Eib anjufübren, auch etwanige bcSfallS jefct noch juldffige

9lox>a borjutragen unb alsbalb ju hefcheinigen, j. 8$.

Scacbwcife über bie vita antea acta ber (Gegenpartei JU

liefern, bie eä bebenflich machen müfiten, ü)r einen nötfM

1) Sögt. s. SB. Älapprotft, Sintcitung in ben orbcntltdjcn

bür9crlid)cn $rocc§. 2. SBb. §. 290 fg. (DenSler, 21'ntettung jur

gcriditli^cn y>xax\& in bürgerlichen ÄecytefticitigEtiten. 2. %fy. >&er»

ausgegeben »cn SKorftabt. §. 96.

ä. Gncp«. b. SB. u. Ä. 9weitt6«ctUm. XVI.

wenbigen Eib aufzuerlegen. III. Sic brittc .&auptabtbci«

tung ber 3nuntgnotion8fc$rift entlich unterfuebe bie oon

bem Mieefitc-flreitc überhaupt gelieferten .

SK c ful täte,

wobei benn befonberf auch oer Äo|1enpunft unb alle fon«

(h'ge vciveitpunfte, bie etwa bei ber gaffung ber 3nter:

locutorien autftefefet blieben (g. Sß. eine tbeilweife Eom«
penfation), mit ju erwägen finb. ^luf jcben Salt ift bcin

birecten ©egenbeweife, wo ein folcbcr mit in grage fommt,

fein eigener 2(bfchnitt in ber 3mpugnationsfchrift ju wib»

men, bic Scbuction beffelben oielmclr bei ben einjelnen

2lbfchnitten ber Ävitif beS SBeweifei mitjunebmen, weil

hier eine ©emeinfehaft beiber Scwci6fübrungcn oorljanben

i(i, unb beibe bie nämlichen £batfac&en nun ©egenftanbe

haben; bat bingegen ber ?>robuct jugtetch einen inbi =

reden ©egenbeweiö (Einrcbcnbcweij) geführt, fo beginnt

beffen Sebuction in ber Smpugnation^fchrift am füglich»

ften ba, wo ber jweite 2Cbfc±)nitt ber SJcwcisanfcchtung

cnbigt, unb c§ verbreitet fid) jene nur in ber britten

^auptabtlicitung über bie Anfechtung teS 25erpcifc§ unb

bie Saloation bc§ ©egenbeweifeg jufammen. Sic <Scr)lu§^

bitte wirb bei ber Smpugnation&fcbrift in ber Siegel ferne

anbere fein fönnen, al§ bie beim Älaglibell, ober, bcjücj*

lieh, bei ber Einrebcfchrift oorgetragenc, womit juglctcc)

bie £intcrfc(}ung jum Urtbeil oerbunben wirb. Sie griji

jur Einreichung berfelbcn beftimmt, wo fic nicht, wie

namentlich in ben meiften fächfifchen Räubern
5
), burch bie

5)roccforbnung ausjtvücflicb fejrgefe|t i|l, ber dichter, unb

jwar am SSepen fofort peremtovifeb. (B. Emmingham.)

1MPULS0RIALES (seil. Btterae). «Blan oerfteht

hierunter in ber ^roccfjiviffenfdiaft fchriftliche Anmabnun*

gen be§ einen ©erict>tä an bas anbere wegen fcbleuniger

äBetrcibung oon obfebwebenben JRechtsfaeJbcn. Sic fpicltcn

namentlich' in ber fogenannten 9Jcich§procef5prari§ fonfi eine

grofje Stolle, weil bei ber fcangfamfeit be§ 25crfaI)renS im

9ccid)ifammergcrichte unb 9tcicb?l'ofrat(ie bic intcrefftrten

^arteten fowol, al§ bie 2erritorialgerici)tc ohne beftan*

big wicbcrbolte «Sollicitationen um äkförberung ihrer An»

gelcgenhciten faft niemals jum Siele gelangten. Sarum
gehörten fic auch hei biefer Art oon ^)roceffen oöllig jum
orbnungSmäfjigen SSerfahren *). {Emil Eerd. Vogel.)

Imputation,
f. Zurechnung.

DIKE, Szent, 1) ein jur ffiiStbumSbcrrfchaft ju

©rofjioarbcin gehöriges großeg Sorf , im c'r-mellvefcr ©cj

richtsftuhlc (SSejirfe, Processus) ber bifarer ©cfparn

fchaft beä Äreifeä jenfeit ber Sbcifj Sberungarnä, im 6(1--

lichften 2bcife ber grofjen ober untern ungarifdjen Ebene,

am rechten Ufer beä fumpft'gen S3crcttpöfluffcä gelegen,

nicht ganj eine teutfcr)e Slfcile fübfüboftwärtä oon bem

SRarfte Siof-,egh entfernt, mit 213 Käufern, 1283 mo«

gparifeben Einwohnern, welche gelbbau unb SSichjucbt

treiben unb 1209 Sfcformirte, 62 Äatl;olifcn, acbtSuben

unb oier nicht unirte ©riechen unter fich jä^en, einer

2) 2?gt. Äori, Sfjcorie beä fadjf. bi'irgcrtidjen ^veceffeä (Scna

1322). §. 134.

•) SJgt. bierüber unter anbern bic Jtbbanbtung <act\J. P. Krc.«

(resp. J. G. Hupminw) Singalarea obaerrationes circa proceä-

siiin, praeeipae camerae iniperialis et judicii aulici. (Uelmst.

1718. 4. Ed.. nov. 1746.)
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tigerten Pfarre bei; Goangclifcf)en f)cf»etifcr)et Gonfeffton,

einer fatbolifcben gilialfirdbe, einem S3etbaufe ber JRefor-

mitten unb einer ©cf)ute. 2) (Sin, floro. Swati bmicb,

teutfcf) ©t. Gmericf) genanntes, mehren abeligcn gas

milien gehöriges 25orf, im tbeißer ©ericbtsfiublc ber bfc

»efeber unb auferen fjolnofer @efpanfcf)aft, im Äreife bieö=

feit ber Sbeijj £berungarnS, an ben auSgebcbntcn am
linfen 2%ei|uf« ftcb r)in^icr)enben ©ümpfen in ber großen

ober untern ungarifeben Gbene gelegen, 1| teutfetje SR. füb-

fübvoeftroärtS »on Sif^a-güreb entfernt, mit 195 Käufern,

1368 magparifchen Ginroobnem, vce(cr)e, mit tfuSnabme

»on 24 Äatbolifen unb 15 Suben, fämmtlid) Galoiniftcn

finb, einer eigenen Pfarre unb Äircb,e ber Goangclifdben

bel»etifd)cr Gonfcffton, unb einer ©ebute. 3) (Sin, flott».

SKerecftcjc genanntes, ber abeligen gamilie Äärolpi gebö;

tt'geS £>orf, im ft'rofer ©cridjtsftuble ber fdrofer ©efpanj

fd)aft im Äreife bieSfeit ber SEfjctfj DberungamS, am (ins

fen Ufer beS ©jonifafluffeS, in gebirgiger ©egenb gelegen,

*i»ei ©tunben fübfübrocfirodrtS oon GperieS entfernt, mit

43 Käufern, 334 floroafifcben Ginroobnern, roclcbe ft'cr)

buret) bie l'anbrcirtbfcbaft erndbren, unb, aufer pei tyxo:

teftanten unb fteben Suben, fdmmtlicf) Äatbolifen finb,

nnb einer fatbolifcben gilialfircbc. 4) 3roei Arabien, be-

ten eines im ft'mcgber unb baS anbete im peftber Gomi;

täte liegt. (G. F. Schreiner.)

IMREGH, ein großes »on Sttagparen beroobnteS

Dorf im ujbctper ©ctid)tS|iubte (SJejirfe, Processus) ber

jemplinct ©efpanfcfjaft, im Äreife bicSfeit ber Zl)ti$

DberungamS, am rechten Ufer beS SobrocffafluffeS , in

einer »on ©ebirgen eingefaßten Gbene gelegen, etroaS

über 4- teutfebe 9J?ei(c norbroärtS »on 3emplin entfernt,

mit 111 Saufem, «04 Ginroobnern, beten 479 Äatbo;

lifen, 276 Goangelifcbe unb 49 Suben ft'nb, einer eige;

nen mit bem Gonoentc bet 9J?inoritcn oerbunbenen alten

fatbolifcf;cn Pfarre, toelcfje febon im 3. 1333 beftanb

unb im 3. 1753 roieber bergefteüt rourbe, jum gdlfjcchc=

ncr &icearcr)ibiafonatS--£iftrictc beS S3t«$umS Äafcbau gc*

bort unb unter feinem ^atronate frcF»t, einer bem i)t'ü.

grani, ©erapbicuS geroeibten fatbolifeben Äircfje, einem

Ätoftcr bet SWinoritcn, einem ^ajlotate unb ffietbaufe bet

G»angclifcr)en bcloctifcbcr Gonfcffton, einem ©rf>loffe ber

freibetttidb 33arfoi$r/fcbcn gamilie unb einer ©cbulc.

(G. F. Schreiner.)

IM RÜCKEN SCHLAGEN. SOcan gebraucht tie-

fen 2tuSbruef »om Suche, wenn eS naef) »ollcnbeter %p=

pretur in ber S3rette fo jufammcngclegt wirb, baß©abU
leifte auf ©abUcifie unb bie rechte ©citc innen liegt, roie

eö beim Sücrfaufc gcbräucfylitf) ift. (Karmartch.)

Imrulkf'is.
f.

Airini el Kais.

Imrus, f.
Imbros.

IMSBACH. ein ^farrborf im Gantone SBinnrocilcr

bc? bairifeben SibcinfrcifcS, mit 95 Käufern, 823 Gin*

voobnern, unter voclcfjen 38 Suben finb, f ©tunbe oon

SBinnvocilcr. Die S3rauneifen|lcingrubc bafclbfi liefert
"

idbtlicb 32,890 Gentner. (ßXtpmam.)
Inisirc. frvinuM'tfcb fo ttiel alS Vansirc, Mustela

gnlf-ra bin*., \. Mustela.

IMSLAND. ©iefcS feit 200 3abren im Äönigreicbe

ffiatern bluf)ertbe, tbeilS gräfliche, ffjeiß frcif)err(icf)l

©efcblecb.t, toeldbeS aber feine meiften ^crrfcr)aften in

£ber= unb Unteröficrrcicb, bat, iflniebcrldnbifcf)enUrf»rungS

unb l^dlt fieb, berechtigt, mit bem auSgeflorbencn £»)na»

jiengefeb. tcdt>t g)allanb bcnfclbcn ©tammoatet anjunebmen,

roaS Sodann S3enignuS ©cbacf)tncr in feinet bifiorifc{)ea

©enealogie beS uralten panier unb freiberrlicf)en i>au;

feS »on SmSlanb (©aljburg 1719) weitläufig erörtert

unb in einer ©tammfolge »on ©ebaftian ». ^allanb, ba
juerft im 3. 1021 ft'cb »on^mSlanb nannte, batjujlcUea

gefueb t tyat. 2(uS biefem ©efeb,lecb,te jeiebnetc ft'cb ootjüg«

lid) auS: gticbtid), ?>anicrberr »on 3mSlanb, Svitter bei

©rbcnS »om t;eit. 3ol;anneS, ber- als iöefeblSbabet bei

SDtbenSflotte (1453) fo tapfer unb glücflid) gegen bü
Surfen fdmpftc, baf ber ©rofmeifier mit 3u(iimmung
ber SSürbcntrdger bemfelben bie 2(uSjeicr)niing »erlieb, bai

panier beS SrbenS in feinem SBappen führen ju bürfen,

T»elct)eS fpdtet auf baS ganje ®cfct)led)t übergetragen

rourbe. 2tbolf, beffen IBtubetSfolm, toutbe Gbelfnabc am
^)ofe beS ÄaifetS lOcarimilian I., batauf Äammctjunfci

unb Hauptmann bet Stabantcn bei Äaifct ÄatI V. ^)ein»

rieb^, SKitter, roar bei bem nämlichen Äaifcr (1555) 2ruct>

fefjt. Siner feiner @nfcl, Sohann Sgnaj I. (geb. 1Ö13,

f 1679) herjogl. bairifeber i)oftrucbfcS unb ^offriegSratl),

batauf Gommanbant »on Sraunau unb ^)auptpflcger ju

SJialtigfbofen, pflanzte fein ©efcblccht in SBaiern fort, reo

er ftd) bie ©cblöffcr 2butn(lein unb ?>offmün(ier erroarb.

SKit feiner grau, ©alome »on glanj, erjeufjte er jroei

©öf;ne: Sohann SgilOj II., ber mit Äatbarina, greiin

»on ©taubing, 9faboIfSberg unb Söagrain erhielt, abei

feine Äinber hinterließ, unb Sohann ©ebaftian (geb. 104 j,

f 1696). 2(IS Hauptmann biente biefer bem Äönigs

Äarl II. oon ©panten, unb fehlte fpdter nach ?-öaiem ju»

rücf, roo er ^oftruebfeß rourbe. 25er Äaifcr Ücopolb ct=

neuerte in feiner $>erfon unb für feine Dcacbfommcn bt5

beil. röm. 9ceicf)S grciberrn= unb ?»anierftanb (1689).

9Jcit fetner ©emabtin, 5J?aria granjisfa ©räfi'n oon tfbam,

erheirathete Sohann ©ebaftian baS ©dbloß unb bie ,perr--

febaft Sßilbenau unb hinterließ oon ihr jtoet 2:öcf)tcr:

SDfaria '2lnna (geb. 1680), oerbeiratbet an ben ©rafen
©ottfrieb oon ÄönigSfelb ju £)beraid)acb , unb sJWaria

ßlconora (geb. 1693), »ertnäblt mit ©raf Sofcpb »on
2unl6acrn; auet) h««e er einen ©obn, Sofcpb SWaria (geb.

1691, f 1740), roelcher fürfil. faljbutgiftbet Ädmmeta,
23iccobcrfiaIImcifier unb Jöauptpflegct ju ©taufenegg
routbc. liefet »ctmälilte ftd) 1712 mit SWaria 'Anna ©ra»
ftn »on ÄuefSftein, tetcrnfrcu;orbcnSbame (ftc ftarb 1752).

©eine Gbe »oar mit brei ©olincn unb brei 2öcbtern g*>

fegnet, rramlid): Sofeph SOcaria (geb. 12. SRärj 1713),

ocrmdhlt mit 9Raria 'Unna, greiin oon ©chuß }u s
J>cilrv«

ftein, bie aber finbcrloS fiavb ; 9)?aria2(nna (geb. 1714),

ocrbciratbct an Äarl Sofcpb oon£acflöbt W Sßiebenbueb

;

SOiaria Übercfc (geb. 1715), ocrcbeltcbt mit Äugiift gret

berrn oon^conrob, furbairifct)cm Äammcrcr; bann bie bet

ben ©ohne l'ubroig SDiaria unb granj SKana (geb. 1720),

»vclcbcr (entere fuvbairifchcr Äämmcrcr unb ^aitotmantt

unter bem Ceibregimente rourbe; enblich Sohanna (geb.

1724, f 1801), ©cmahlin oon ©eorg (5br. ©raf oon
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£ohcnccf ju Sc$iü|TeuJirw, 6temfreuj«ben8bame. £>er

«weite Sobn, 8ub»ig äxaria (&&. 17 is, -; 1778), tm>
bairifeber Kammern, erheiratbete mit SRaria Sofep&ö von

SRäcbtling , alS ber legten ibrcS ©efeblccbtcss, ttc Jjcrr;

febaft SJIarfclhefcn. SJon tiefer ©citniMin erhielt er fünf

(Sohne unb frei 2öcf)ter. 35ic iJöcbtcr waren SDtaxia

2imu iaeb. 1748), Jjoftamc bei bem •peroat von «pfalj=

Söirfenfelb; SRavfa Gortula (üeb. 1752), StiftStamc ,u

©bälgen im üKheingau, unb 9J?aria tfntonia (geb. 1756,

f 1804), verheirathet 1796 mit Marl 3ofcph) greiherm

von «Stein ju 3ettmgen unb <5bcrfletn. 8$on ben ^>b\)-

nen war SÖfepb 9J?aria (geb. 1759) Domherr ju greU

fing; bann folgte Sobann 9?cpomuf, ber ben «Stamm
fortführte, ferner 3gnaj3Äaria (geb. 1762), fönigl. bairis

feber SDberJTu'eutenant, entlief) üubwig 9)earia unb gerbi*

nanb SRaria. Sohann 9ccpomuf, ber jnjeite S;obn von

ßubwig 5D?aria I. (geb. 1760), 9J?alrcfer ; Ghrcnritter, fo>

nigl. bairifeber Kämmerer, vermählte ft'cf) 1792 mit ©e*
nofeva greiin von vpornftein jujBieningen unb .pobens

ftoffeln, au? welcher Gbc ein «eobn, Sodann 9}epomur'

SRaria (geb. 31. SJcVrrj 1797), unb vier 2öcbter hervor*

gingen. Subwig SRaria II. (geb. 1770), vierter Sohn von
Eubwig SRaria I., würbe am furbairifeben Äof( als Gbeb>

fnabe erjogen unb verbeiratbetc fief) mit Sofepba iöinb;

ter; in feiner Ghe erzeugte biefer jwei Söhne, £ubwig
(geb. 1794) unb «Kar Sofcpb (geb. 1797). Gnblicf)

gertinanb SRaria (geb. 1765), ber jüngffe Solm von
£ubwig SRaria I., fönigl. bairifct)em Äeimmerer, vermählte

ficr) 1788 mit SRaria '2fnna ©räft'n von .pobencef unb
nadj beren Sobe (1799) mit ihrer Scbwefter <Sufanna,

Grbtöcbter beS ©rafen ©corg Gbrenreicf) von «p. Gr nuirbc

von feinem Schwiegervater, ba beffen einziger Sohn, ber

©raf 2fcba&, ber lefete männliche Sprößling biefeS ©e;
fctjlecfjteS , unverheiratet bleiben rooüte, aboptirt, unter

ber S3ebingung, 9eamen unb fffiappen (f. b. Tlxt. Ho-
heneck, 2. Scct. 10. 2b. <S. 359) anzunehmen. Gr

fübrt baber bie 2itel grbr. SmSlanb, £err ju SRarfcU

fjofert unb fffiilbenau, ©raf von .pobeneef ju ScblüffeU

berg. Sie ererbten ffiefifcungen waren bie .perrfebaften

nnb Schlöffer Scblüffclberg, 2rattcnecf, £)berwieS, 2röftU

berg, 25orf an ber GnS, Stcinbacb, 33runnbof, SBaffmg,

geitcrStorf, ©allSbacb unb 2ichtenecF. 2fuS ber erften

Ghe ift ein Sohn, gertinant SRarta (geb. 1790), unb

eine 2ocf)ter, SRaria 2fnna (geb. 1797), geboren. 25ie

«veite 6be i|l Hnberlo§ geblieben. 2^a§ 2Ba»pen ber

greibenen von 3m&lanb: in einem blauen gelbe ein

golbener jrocigcfd)rDänjter unb mit einem gürftenbute be^

beefter Sörnc, auf beffen feibe ein rotbe? Sct)ilbcr)cn, in

tvcld)em baä reeige acf)tccfige Äreuj bc? 9Jcalteferorben§

befintlicr) ift. hinter bem Sctjilbe ragen bie Spieen bc§

SRaltcferfreuje? bervor. 2?iefeä Scf)iib wirb von einem

gefjamifd)ten Spanne mit ber rechten J>anb gehalten, vocU

d)er einen gürftenbut auf feinem ^)elme pat, auf bem

fief) ein Sufcf) von fiebert gebern befinbet. SCRit ter linfen

Jjanb t)ält er ein rotheö panier mitgoltenen grair,en, worin

abermals bae filbemc 5Dtatteferrreuj ui fehen ift. £a$ 2Bap:

p.n ber ©rafen von Smflanb^olienecf ift turef) baS$oben=
ecfifcf>e vcrmel;rt. (A/b. Frkr, v. Boyneburg-Lengsfeld.)

I.MST, IMBST, in älum Scfiriften unb Urfunben

ouefj Uembst, latein. Umbista, 1) eine bem ©rafen von

gerrari gcl)örige .<j>errfcbaft mit ber noa> vor Äur^em auef)

ba§ biefer gamilie gcl)6rige Matrimonial -- unb i!el)ngericf)t

verbunben rvar, ba? aber gegenwärtig faifcrlicf) ift, im

f. (. Jfanbgcricr)te glcirbef 9tamen§, im oberinntbaler Äreife

unb Viertel ber gefürfteten ©raffebaft 2>;rol. 2) Sin

nacr) bem 9J?arfte gleicf)e§ 9?amcnö benannte? f. f. MatrU

moniallanbqericr)t yveitcr ßlaffe, wclcbc* in 12 Unterahtfici«

Jungen, 138 ©emeinben mit 1165 Käufern, 2113 ga«

milien unb 11,188 Seelen umfaßt. Unter ber Ginwof>

nerjabl befinben ft'cf) 5064 9)(dnner unb 5475 SBciber;

ft'e erndbrt fief) tbeiÖ vom betriebe ber Sanbwirtbfcbaft,

bem Straßengewerbe, unb SJergbaue (befontcr? aufffilei

«nb Sifcn), unb tbcilä vom betriebe vcrfcf)icbener 3)la*

nufacturen (vorjüglicf) in Seinen, Seite, Sßaumwollc), ter

ßifenwaarenfabrication, entlief) felbft buref) bie 3ucf)t unb

ben ^)anbel mit Ganarienvögcln, unb baturef), taß ft'c alö

geltarbeiter, SOJaurer, 3im'mcrleute, einen 2t)eif bcö 3al>"

re§ außer SanbcS um l'ol)n arbeiten. Sn tem ffiejirfe

biefe? 8antgcricbte§ befinben fief) ein «Karft, 8 Sörfer,

91 9Iicbc (.&äufcrgruppen), ein fßcilcr unb 37 einötw

l>efe. £>ic Scelforgc beforgen jwei Pfarrer, ffeben Gu^

ratien, brei Äaplaneicn unb brei Grpofiruren. 3) Gin

naef) bem SKarfte Smft benanntes ©efanat tcS Stöt^um«

5Briren, welches fief) über tie SJantgcricfjtc Smft unb fe*
tcrJberg er|1recft, unb in ihrem ^pvengcl pei Pfarreien,

ein Gapucinerf lofter, 15 Guraticn, jt»et Äaplancien unb

eine Grpofi'tur, 25 @lementarfcf)u(en, 23 ^rieftcr unb

12,268 Seelen bat. 4) Gin bubfcf>er SDcarft (47° 14' 20"

n. S3r., 28° 23' 30" ö. t, «pfarrtburm 43,439 wien.

Äl. über ber 9JtcereSfIäcf)e) beS oberinnthalcr ÄrcifeS ber

gefürfteten ©raffebaft Sprol. 3ugleicf) Si^ bes ÄreiSam^

teS unb be§ f. t MatrimonialgericfjtcS, eine balbc Stunbe

vom linfen Ufer beS SnnffuffcS, am rechten Ufer teS ©ürgcU
bacf;cS^ über welcf)en eine Jßrücfe füljrt, an ber von SnS=
bruef über ben 2(rlberg nach, ffircgenj fübventen Gommcr=
ciah unt Moftffraße, in einer von alten Seiten offenen

2icfe gelegen, fünf Soften von SnSbrucf entfernt, mit

182 Käufern, welcfjc ben anfcbnlicfjftcn «Drt beS ganjen

ÄreifeS bilten, 2218 Ginwobncrn, einer fatbolifeben De;

fanarSpfarrc, welcfje jum SiSthumc SJrircn gehört unb

von brei «prieftern verwaltet wirb , einer ber Himmelfahrt

SOxarid geweihten fatbolifeben Mfarrfirche , welche vor bem

fßranbe (1822) ein fefjir fcfjöneS .&ocf)altarbilb oonSgnaj
Jpc\)l imb im Gbore vorjüglidE) gelungene grcSfcn befaß,

unb fünf antern Äircr)en, worunter bie St. SobanniS«

fircf)e ein fcf)öncS 5fltarblatt, bie 5ßcfcf)ncitung Gbrifü

von Philip» Sacob ©reft, tie Sorenjfirchc auf bem GaU
varienberge ein 2(ltarblatt von Sofeph 99tact.eS unb bie

Strclifche Äapcllc grcffogcmälbe von 3- ©• aOittrrcr b*=

ft'fjcn; einer Ärciobauptfcf)ule, einem Gapucincrflolfcr, einer

Saljfactorci, einem XBerggcrichte, einem 2Balbs unb

Sicntamte, einer «J)oft|Tation , welche mit 9?affercitb unb

üanteef uferte wecbfelt, einem SBogijrrate unt befuchten

Sahniuvrten. ©er £xt b i imte am 7. ÜWat 1822 bis

auf 14.&äufcr ab. 25er |jari&el mit Ganarienvögcln r)ot

auch bebeutenb abgenommen. {G. F. Schreiner.)

47*
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IMSTERBERft, 1) ein $ur ^»errft^aft Smfi geb>

rigeS Sorf im f. f. ßanbgerid^te 3mft beä obcrinntl)a!cr

ÄreifeS ber gefürfteten ©raffcbaft Snrol, am regten 3nn=

ufer gelegen , mit einer eigenen fatbolifchen Guratie , welche

uim' irnftcr Sefanate beä 23iStlmmS SBriren gebort, unb

532 ^farrfinber jäblt, einer ber fcbmcr$baftcn Butter

SDcaria gemeinten fatbolifchen Aircbe unb einer Schule.

Unterhalb biefer ©emeinbe breitet fid) ber 3nn gewaltig

auS unb jeigt viele Untiefen unb Sanbbdnfc. 2) Sine

Unterabteilung beS SanbgcricbtcS 3mfi, mit 60 -fjdufem,

88 gamilien unb 467 Ginwobncrn, ju welcher bie £)rt;

febaften Smfterbcrg, 3mfterau, Sorber- unb £interfpa*

begg, •Ööflen, GnbSfclb unb Scbottenrübl gehören.

(G. F. Schreiner.)

IMUTHES, eine ©ottbeit ber alten %>pter, er=

feheint att Sohn beS ophtha unb ber |>epbdftobule, ift in

feinen Functionen bem ÄSfulap vergleichbar, unb gehört

ju ben fogenannten Sahiren. S3gl. baher über ihn He-
phaestobule, Kabiren unb Plitha. (R.)

INA, 1) Nach <pto(cmduS eme fonfi weiter nicht bc=

fannte, bat;er mabrfcbcinlicb unbebeutenbe Stabt >J)oblfr;s

ricnS (im füblicben 2bct(e SvricnS) in bcr Nabe bet

4bauptflabt SBamaShiS, weftlich uon berfelben gelegen.

2) Stabtcbcn in Sicilien, f.
Ichuna.

(S. Ch. Schirlitz.)

Liaccessibile (L'),
f. Erfriscliiingsinselu.

luaebia, f. unt. Leukothca.
Inachis, {Beiname bcr SfiS (f. ben 2frt.)-

1NAC110RIUM. 9?adt> 9>tolemduS eine ®ttöt auf

ber SnfelÄreta, jefct Äanbia, nahe bei bem fübmeftlichcn

&>orgcbirge Griumctopon. (S. Ch. Schirlitz.)

INACHUS, 1) ©efebtehte. Inachos O«;o?),
bezeichnet in bcr gricebifeben Sagcngefchichte ben Sicrtre»

ter bcr pbönijifchen Nicbcrlaffung am argolifeben Tlcex-

bufen. Sem mvtbifd)cn #ero8 SnacbuS fclbft, ben man
uvifeben 1800 unb 2000 v. 6f>r. ju fcfcen pflegt, tbei=

len bie Sagen eine bebeutenbe Stolle in ber dltcften ar;

gfvifchen ©cfcbicbtc \u. Gr mar bcr Sohn bc§ SDceanuS

unb ber Zb_etx)$, alfo wal;rfcbcinlicb ein über baS SRcer

gefommener Anführer einer pbönizifeben Golonie von bcr

ag»ptifch:[ibufcbcn Äufic, weldjcr in ArgoliS (anbete, bort

vielleicht bie vereinzelt lebenben unb jur Gultur langfam

fortfcbrcitcnbcn 9-VlaSgcr, einen £auptframm bcr frülieften

föcoolferung ©riecbenianbS, vorfanb unb fte JU Bereinigen

fuebte. Sc'n glufj aber, welcher tiefen SScreinigungSpunft

burebftromte, nannte er nach feinem Namen, barum tie-

fer fpater jum glufjgottc bcS ilanbcS unb jener jum er;

(Ten .£)croS ober Stammvater bcr dlteftcn argolifeben Aö;

nige, ber 3nad)iben, erhoben würbe, gür bie ©efehiebte

an ftcb bat biefe "Sage faum einen 2Berth , etwa nur ben,

bafj unter bem Ginroanberer 3nacbuS bie anfange eine»

©taatcS im ^)cloponneö ftch gcftaltctcn, unb biefer mit

ben aftatifchen unb norbafrifanifeben Äüftcnldnbcrn in

SSerfebr ftanb. Sic Sage erjahlt ferner vom SnacbuS:

er babc mit bcr pecanibe 9J?elia ober 2lrrhia ben ^exo--

neuS unb ben StöialeuS gejeugt. 2(ucf) bie feböne JBci-

fcbldfcrin bcö Supiter, So, wirb für feine Socbtcr gehal--

tm, boeb finben fieb in ben Angaben von ihrer unb bc3

ftgialcuS 3fbFunft SEibcrfprücfie. 7fi§ SKerfwürbigfeit

wirb von 3nacbu§ noeb berichtet, bafj er bei bem Streite

bcr Suno unb bc§ 9ccptun um ben äßeft'g von 'tfrgos

uim <Schiebgrid)ter erwählt würbe unb ju ©unften btr

Gr|leren erfannte. 25er Slufigott rächte fich burch gdny
liehe 'JluStrocfnung ber ©ewdffer be§ 2anbe§, woburoh a
ft'cr; bie Scref)rung bafclbft erzwang. Dicö mag alfo einen

Streit über ben GultuS beifer ©ottheiten in Xrgog bt«

beuten, wobei cnblich beiben gleiche Vud)tt ,uige|lanben

würben. 2)ic gabel lägt fein griechifche? Äüfrenreich 550
3al)re befielen, unb fc^t nach ihm noch acht Nachfolger,

Snachibcn genannt, auf feinen Sbron, bie ftch um bie

Gultur bcs> l'anbeä nach einanber verbient gemacht Reiben.

©ein Sohn ^boroneu§ regiert nach iljm, bann 2(gi$,

2(rgu§, Gl)rpafu§, ?>l)orba§, SriopaS, SthcneluS unb
©elanor, welcher vom Ginwanbcrer 25anau§, ben wir

gleichfalls ber SRpthe überlaffcn muffen, vcrbrdngt würbe.

(ß. Rü/e.)

2) ©eograpbie. Unter bem 9?amcn SnachuS

Fcnnt man in ber alten ©eograpbie jwei glüffc ©ricchem

lanb§, ben einen minber befannten in 2(farnanicn, be»

auf bem SJcrge SbpamoS entfpringt, bei 3Irgo§ 2(mpl>i»

Iorf)ium vorbeifirömt unb in ben ichclooS fallt, nad)

Ärufe jefjt XSoincovo, nach 2(nbcrn je^t Ärifeli; ben am
bem in 3(rgoli§, ber au3 bcr 9J?vthologic ber dtteften au
golifchen Äonige befannt ift, auf bem ©ebirge 2Trtemt

fium an bcr ©ren^e 2(rfabien§ entfpringt, H geographü

fchc SReile von 2lrgo§ bei biefer Stabt vorbeipiept unb

fidb bann in ben argolifeben Sfccrbufcn crgicfjt, nachbem

er ben 33acb Äcpl)i|fog ofrricf) , unb ben Sach, GbarabroS

wcftiid) von ÄrgoS aufgenommen bat. 3m Sommer
troefnet er nicht feiten ganj auö *). Sefjt beißt bas glüß:

djen halb 9cajo, halb, nach bcr Angabe 2£nbcrer, Spla.

niffa, 3eria, ober auch. 9)lanija unb ^)etri: ein Umftanb,
bcr Sßunber nehmen fann. GS ift allcrbings fel;r auf:

fallcnb, bafj man einen ©cgenftanb ber fich ewig gleich;

blcibcnbcn Natur nicht ft'chcrcr bezeichnen fann, unb ba
febwanft, wo eS boch nur einer Grlunbigung bebarf; wie

wenn man nicht mit 33efiimmthcit angeben fönnte, an
welchem glüjjcben Scipjig ober ©öttingen liegt. Gin
S3licf in bie geographifchen üchrbüchcr SachfcnS unb $<»
noverS fönnte bieUngewi|]hcit beben. So glücflich finb whr
aber eben noch nicht in Jöejichung auf Neugriechenlanb.

Senn immer noch wirb ein ftoti|lifch:geograpbifcbes Set>r=

buch bicfeS neuen Staates von einem Ginwolmer unb
Augenzeugen erwartet, obwol eS )U hoffen fleht; bie ba»

hin würbe ein SBerf ausreichen, baS unS nur bem Sitel

nach befannt i|T, aber in bie cinjclnfrcn SctailS bcS tyt»

loponncS in topograpbifcbcr .<jinfid)t ftch eüiloffm foli:

Expedition scieutifique de Moree par M. K. I'i/if-

lon-Roblaye, cap. d'etat major, ect. ect F. G. Le-
vrault (1836 ju ?>ariS in 4.). Sie mvtbologifcben 35t*

jiehungen bcS SnachoS, feines SohncS $boroneu8, ber

WUlia, 3o unb Anberer finbet man beim 'ilpolloboruS in

ber Bibliotli. Libr. Jl. cap. 1 sq.. wo$u verglichen wck

•) Sgl. Sicflcr im $anbb. b. atten Scegr. 2. 3fi:fl. 2. Zti.

S. 64 unb SOTanncrt in f. ©ccjt. (Sric^cnlünbs. 6. 6-i3. 644.



IXAC1IUS — 373 INACIIIS

ten muß © ott fr. Hcrmann'S befannte AbbanNung:

Pe historiae Graecae prunordiis dissertatio (Ups.

1818. 4.). (&' CA. Sc/iir/ilz.)

ii Zoologie. SnadjuS nannte gabriciuö jucrfl

eine Sattung ber Änbfe (Crustacea), meldte oon 2a=

treifle unb ben Reitern Autoren jwat beibehalten, aber

auf biel engen Stengen bci'cbränft roorben iß. Sie um;

faßte nämlich in jener »eitern AuSbchnung faft alle bie?

jenigen SJrad) puren (f. b. 2(rt.), welche bic große gas

miiie ber Qxyrhyncha hüben, boeb mit Ausnahme ber

Parthenopidae, bie gabriduö ebenfalls jucrß ju einer

befbnbem Sattung erhob, unb Partbeoope benannte.

Um baS Berbdltnifj biefer »crfcbicbcncn ©ruppen beffer

wurbigen ju Wnnen, iß cS nöfbig, hier bie ©ruppirung

ber SJracbpurcn überhaupt jugleicp mit ju erörtern, in*

beut bie neueren Untcrfucbungcn eine anbere unb riebti;

gere Stoffs ber (fintbeiiung 'geliefert I;aben, alS bie in

jenem Artifel gegebene.

iJlacb iUiiinc = (SbwarbS nämlich, beffen histoire na-

turelle des Crastacea (Par. 1834. sq.) 2£Ue§ ent*

halt, moS prr Waturgcfchicbre ber Ätebfe, 2BcfcntlicbcS ge=

bort, jerfallcn bie S3racb»urcn ober Arabien in vier große

©ruppen, welche »vir fünfte nennen »ollen, fie finb

:

I. 25ie 5» ii>na|"en (Oxyrhymlia), mit oerfebrt

eiförmigem, nach SBetn fpiiu-m äÖruftpanjer; neun Sternen,

rreldn- cie Miemenl)öl)le ganj erfüllen, unb ber männlichen

©efcbiecbtöbffuung am ©runbglicbc ber -Hinterfüße, gut);

lergegenb ebenfo groß aJ3 ber gefammte SWunbranb.
II. SDte 9Jfonbfrabbcn(Cycloiiietopa), mit »orn

bogenförmig abgegrenztem, hinten fiarf »erfcbmälcrtcm

förußpatucr, cbcnfolcbcn Äiemcn unb männlicher @e=
fcblccbtSbffnung, aber flciner güblergcgenb, bic faum
halb fo groß iß, alS ber SDhmbumfang.

III. 25ic Söürfelfrabbcn (Catometopa), mit

hohem, ßatf geroölbtem, würfet = ober herdförmigem

Skußpanjer ; fleinen minber jablreicben Äicmcn, welche

bie Äieme:ihöl'le lange nicht ausfüllen, unb ber männlichen

©efcblccbtsojfnung am SJrußbeine fclbß in einer £Luer=

furche. güblergegenb faum i. ober } fo groß als ber

Shmbranb.
IV. £ie ÄreiSfrabben (Oxystoma), mit frciSs

ober fugeförmigem äörujtpanjer, beffen Stirntbeil gar

nicht hcrootritt, unb Äiemen, bie jwar flein finb, aber

bie JUcmcrböhle boeb gan; ausfüllen. SOcännlicbe @e=

fcblccbtsöfftung. an ben Ruften bcS legten gußpaareS;

güblergcgctb febt flein.

Sebe befer »ier 3ünftc entbält mehre gamilien, unb

unter biefen fmbet fich in ber elften 3unft auch bie ga=

milie ber Hacropoda, »reicher bie ©attung 3nacbuS

angehört. 9'eben il)r (leben noch jwei anbere gamilien,

nämlich bie Uajwlae unb Parthenopidae, t?on benen

beiben fich btl ^uerßgenannte ber Macropoda leicht buref)

bie fiange bertBeine, namentlich beS jweiten ober britten

'paareS, unterheibet, inbem eins biefer bie übrigen alle

immer überragt unb wcnigßcnS zweimal fo lang iß, alS

ber SBruftpan^cr ot;ne ben fpibcn Vorfprung oor ben 2tu-

gen gerechnet.

Unter ben chn ©attungen, welche bic gamilie ber

SJtaFropobcn bilben, iß nun SnachuS nicht bloS bie ^ahl-

reicblte ein Arten, fonbern auch biejenige, beren Arten

am häufigßen gefunben werben. Sic bovolinen freilich

baS tiefe afteer," nicht bic flachen Außen, aber halten fich

Sern auf '2lu(Icrbänrcn auf, unb werben mit ben 2£us

ern Ijcroorgcjogcn. 2(llc (laben auf ber Dbcrfläcbc ein

biebte:' filu'gcS .fjaarflcib, in bem fich nicht bloS ©anb
unb ©djlamm feßfef^t, fonbern auch Reine 5>oItjpen unb

Süeergcwächfc, fobaß bie eben nicht großen 2bierchen ba=

burch böchtt unfcnntlich werben. £>ie gärbung ibrcS

^anjerS ißbaher unbebeutenb, allcrmcift bräunlich. Kef-

fer alS an biefen, noch mehren Ärcbfcn eigenen Sflcrfma*

len, erfennt man bie 3nachuSarten an folgenben (Sba=

rafteren.

3br Srujlpanjer ijl breicefig, mit noef; »orgewenbe^

ter ©pibe, abgerunbeten .&intcrcrt'cn unb hoeferiger Dber=

fläche; ber ©djnabcl, ober bie Verlängerung bcS S3ruft=

panjerS, welche oor ben 2fugenl)öl)len fich beftnbet, ijl

nur rfur^ 25ie Augenhöhlen liegen eigentlich an ber Seite

biefeS Schnabels, finb nicht fefjr tief, boch beutlich genug,

unb bie Augenfliele gclenEen in il)rem eorbern SJinfel,

fobaß bie Augen wagrecht nach -£>intcn ^urücfgeflap-pt

werben. Unmittelbar oor ber Augengrube iß baS ©runb;

gltcb ber äußern gül)ter befeßigt, eS.ijl mit bem gwet*

'ten jufammen fo lang alS ber Schnabel, ©ic ©egenb

über bem SJcaulc, baS fogenannte Äopffcbilb (clj-peus

s. epistomis) iß ctwaS breiter als lang. Umgcfcbrt

»erhält fich baS brittc ©lieb bcS innern Wappens beS leg-

ten ^aarcS ber acccfforifchen SKunbtbeilc, inbem biefeS

länger iß, alS breit; eS hat babei jicmlid) bic gorm ei-

nes ©rciccfS, beffen SafiS nach Vorn ßeht, unb mit bem

an bem äußern ober oorbern Sßinfcl baS folgenbc oierte

©lieb in SSerbinbung ßeht. 2>aS Sßrußbein jiel)t ft'd)

»löblich äwifeben ben ©elcnfgrubcn bcS erßen gußpaareS

Sufammcn, unb iß babei nicht oöllig fo lang alS breit.

2>ie feherenförmigen 33eine beS erßen ^aarcS finb beim

SSBcibchen fehr furj, bagegen jiemltd) lang beim 5Jeänm

d)en; bie Sd)crcn felbß finb fpifj unb naci) Snnen gebos

gen. Alle folgenben gußpaarc haben eine cplinbrifche,

fchlanfc gorm, baS crße berfelben iß oiel länger alS bie

Schere, überhaupt baS (ängße von allen, mcißenS brei--

mal fo lang als ber 23rußpanjertl)cil hinter ben Augen;

bie folgenben werben allmälig für
(

;er unb cnben, gleid)

bem jweiten, mit einer einfachen, langen, runben, gebos

genen Äralle. £>er Hinterleib beßcl)t aus fcchS beutlichen

fingen, iß beim SDfännchcn Anfangs nur fo brett alS ber

9Jaum jwifeben ben Hinterfüßen, wirb bann plö^licr) oiet

breiter unb oerfchmälert fich min lieber mittels feiner

auSgefchrociften Seitenränbcr. 25er weibliche H iltterIcio

iß, wie bei allen Arabben, freiSrunb.

35ic Arten laßen fich nach ber ^Bewaffnung bcS

SSrußpan^crS wieber in mehre Scctioncn bringen, wie folgt:

I. Auf bem .aßaaenbudel beä ffiruftpanjerS flehen

fünfHöcfer ober Stacheln, ein großer mittlerer mehr nach

Hinten, vier f'leinere vor ihm in einer £lucrliuie.

1) In. Scorpio, bie gemeinße Art, fmbet ftet) an

ben Außen bcS ÄanateS unb altlantifcben DccanS, unb

wirb faß einen 3oll lang; bic äöcinc bis brei 3oll. 25er
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©cbnabcl ift fel;r furj unb breit, bie beutlicf) abgefegte

9)?agengegenb bilbet einen breitbeiligen ©ucfel, beffen

mittlerer SbcÜ ben grofjen Stapel trägt, roäfyrenb jeber

feitlidje mit jroei fletnercn bewaffnet ift, unb am 3üifjen=

ranbe nod) brei 3äbne t?at. Äufer biefen ködern ftnbcn

ficr) nod) brei ©tackeln oon ber ©röfje beS mittlem auf

ber SJJagengegcnb, oon benen einer hinten auf ber |>erj;

gegenb ff%t , bie beiben anbern auf ber SJcitte ber beiben

Siemenbutfet. Gbenbiefe tragen am Snnenranbe, längS

ber ®ren$e beS 9Ragen= unb $erjbutfelS, nod) eine 9?eif>c

fleinerer ©tadeln unb ftnb t-orn an il)ren 2(ufjenrdnbem

fein gcjdbnt. Scheren ber SKdnncben febj bie! unb lang,

reiben Berniter) bis anS (Snbc beö »Orienten ©liebeS beS

erften gufpaareS; ffiruftbeinpanjer beffelben obne Äalfs

platten. In. Scorpio rourbe juerft abgebilbet in Pen-
nanl Zool. Brit. IV. t. 9. f. 18., fpäter m LeachMalac.
podaplith. Brit. pl. 22. f. 1—6 unb Desmarest cou-

sid. gen. sur 1. ei. d. Ornat pl. 24. f. 1 (,*,).

II. 2tuf bem SDcagenbucfel beS ©ruftpanjcrS fielen

nur brei ober oier ©tad)eln in gorm eineS 35rciedS.

A. 25ie ©eueren ber 9fldnnd)cn reichen nod) nidjt

bis anS @nbe bcS »Orienten ©liebeS beS jweiten gup=

paareS.

2) In. doryrhynchus (nid)t dorynchus, wie bie

§ranjofen unb dngldnber fcbjeibcn), mit längerem, fpiefj;

förmigem ©djnabel, welcher eine CängSfpalte, aber feinen

2£uSfd)nitt an ber ©pi^e tyat; brei ©tackeln auf bem
SKagenbudel, fonft bie ©tad)cln ber oorigen 2Crt, nur

norf) jwei flcine am «öintcrranbe bc§ ©ruftpanjerS. &ü=
ften oon Gnglanb. Leach 1. 1. pl. 12. f. 7—8. Des-
mar. 1. 1. pl. 24. f. 2.

3) In. thoracicus: mit furjem, am Cmbc auSgcfcfmtt«

tenem ©djnabct, ber 9)?agcnl)öcfer trägt vier ©tadjeln,

fonft wie In. Scorpio, aber bie ©ruftplatte ber Sfcänn^

d)cn r)at oom eine quere Äalfptatte. Cänge einen 3»U.

Zn ben Äüften beS 9J?ittclmeereS jrt)ifcf>cn 9J?ceratgen unb

©cetang; baS SBeibcbcn laid)t im April, trägt aber bie

Gier bis jum Suli an ben gloffcn unter bem £interlcibe

mit ftd). lloux, Crust. de la Mediterr. pl. 26, 27.

Guerin, Iconogr. du regne anim. etc. Crust. pl.

11. f. 2.

B. 25ie ©ctjeren beS SftdnndjenS reiben über baS

»Oriente ©lieb bcS jweiten guppaareS bjnauS.

4) In. leptorriiyiichus; ©cbnabel fd)lanf, an ber

©pifje auSgefdbnitten ; ©ewaffnung beS ©ruftpanjerS wie

bei ber jweiten 2trt ; ©d)ercn ber SHdnndjcn fd)lanf, cr^

Iinbrifcb,; ©rufibcinplattc bcS SftänndjcnS oom mit tu

ncr eiförmigen Äalfplatte, fein Hinterleib aber tiiel

febmäler als lang. Sänge einen 3oü\ Äüften oon 6ng=

lanb. Leach. 1. 1. pl. 22. B. (Burmeisler.)

4) spaldojoologie. 2)cSmareft gibt ben Qtjaxab

tcr btefeS Ärabbengcfd)[ed)tS für beffen Üntcrfcbcibung im

gofftljuftanbe, roo bie güfjc unb gübjet leid)t verloren

geben, auf folgenbc SBeife an:
I. Äopfbriiftftücf länger als breit, binten breit unb

abgerunbet, nadj SSorn oerfdjmdlcrt, unb jroifd)en ben

Äugen in einen ©dmabcl meljr ober roeniger üerldngert;

bie fcitlicb.^orbcrn 9vänber glcicb, ber Sbcrfldd;« meijlenS

befefet mit ©pi^en nnb ^öefern. ^ie einjtlncn Sicgio;

nen fef)r beutlicb, unb gewölbt; bie 5J?agen= unb bie oor«

bem Sebergegenben in bem üerfcfjmälerten ^beile ; bie Ate«

mengegenben im breitc|len Steile, jeboer) oft roeit hinten

gelegen, unb binterrodrtS ftd) einanber fct)r ndl;ernb; bie

|)erägegcnb feljr auffallenb; bie ©enitalgegenb fleht unb
quer »erlängert. ©er ©d)roan; beftebt in beiben ©e«
fdjlecr^tern aus jer)n ©liebern. Sie Jüpe geroöl;nlid)

grofj ,
juroeilen feb,r fdjlanf , unb utwerfyältnifjmäfjig Uf

langert.

Sm foffilen 3uflanbe fennt man nur eine bis jroei

Arten auS tertiären ©Übungen.

1) I. Lamarckü Desm. Crust. foss. 116. pl. IX.

f. 15. Ärug, 9caturgefd). 1,348 (exclus. synon.). ^>oll,

^3etrcfactenf. 148. Woodir., Synopt. tab. p. 7. ©olb»

f u ^ bei 35 c d) e n. 269. fange beS ÄopfbruftftücfS 0,027

;

©reite 0,025. £)r>al, binten feljr aufgetrieben, febr fla-

djelig. 9J?agengegenb fel)r grofi, clliptifd), mit jvoei tyaaß

ren ftarfer |>öcfer; baS bintcre ?>aar voeiter auS einanbet

ftebenb, als baS üorbere. 25ie ©enitalgegenb, faft mit ber

vorigen oercinigt, bilbet oom eine ©pi£e, beren ©eiten

mit benen bcS ©dmabelS parallel geben, unb jeigt hin-

ten jroei jicmlicf) biefe, fidE> nal)e flebcnbe $6cfer. Sn
ber beutlictjen Vertiefung, voetdjc fte oon ber ^erjgegenb

trennt, ficl)t man eine quere unb runjelige fialtt ftd) er*

beben. S3om fieb,t man in il;rer SKittc eine Cängcnfurcbe

bis gegen baS Snbe eincS breieefigen frumpffpifejgen ©ebna»

belS oerlaufen. 2?ie borbem febergegenben jeiebnen ftd)

wenig auS; auf jeber ftel)t ein groficr Dörfer, unb auf

il;rem 9fanbe erbeben ft'cb brei ©pi^en, voooon bie »orbere

ben dugem 9?anb ber 2fugcnböble bilbet, bie jroei Wintern

aber abgeplattet unb feitroärtS gerichtet finb. 25ie 2tugert

fteljcn ungeroöbnlid) weit auS einanber; ir)t innerer 9ianb

oerläuft in ben ©djnabel. 25ie |>erjgegenb erbebt ftd)

mebr als bie übrigen, unb bilbet glcid)fam einen großen

^öder binten in ber SKitte bcS ©ruftfiütfS. 35ie jroei

©rond)ialgegenben liegen ganj rüdrodrtS unb berübren

ftd) binten. Sebe ift tn ibrer 9Ritte burd) eine I)oI;e run»

jelige Äuerlinie getbcilt, ber oorbere unebene 2l)eil ift

am tnnern Sianbe mit einem fleinen ^)öder oorn unb
einem grofen binten, unb am dufjem 9Janb« mit einer

ftarfen ©pi^e oerfeben ; ber bintere Zi)t\l ift ftaf gewölbt,

djagrinirt, auf bem dufjem Svanbe mit einer fterfen ©pi^e.

Gine ©d)ere, grofj, birf, glatt, am obcmSianbc mit

einem fleinen ^)ödcr. 2tuS bem ßonbontb,ot ber Snfel

©beppep (Gnglanb).

2) Inachus Dem., Crust. foss 125. 3m
gelben Äalfmcrget ber britten tertiären ©'pSmaffe am
SRontmartre bei «Paril *). (H G. Bronn.)

INACONDA, eine ©tabt SßorberirpienS in bem
nörblid) oon bem fogenannten Äamatif gtegenen ßircar

*) Brongniart et Desmarest, Histoire n». des Crustacd«

fossiles (Paris 1822). Ärüger, Ur>rclt(id}e Wiurgefdji'djte (Ccip»

jü? 1825). gr. $cll, ^anbbud) bet ^ctxcfotentunbc (Bresben

1830). tFoodwnrd, Synopt. table of the ritish organic re-

mains (London 1830). 2>edjcn'fS Übcrfcft. rn be (a äica;c'«

4>anb6ud) bet ©ccanofie (SScrlt'n 1852).



INAEQUIPEDES — 375 INAJETGIRAI

iTifhict) Glutnfur, »clever im 3- 1788 »on bem Nijam

abgetreten Würbe unb unter britifeber .£)crrfcbaft fleht.

9an| iKil-c bei tiefem yiape, ber »on geringer Bcbcu=

tutui ift, unb unter 15° 55' nörbl. Br. unb 79 J 44^

öftl. Ränge licj.it , befintet fid) ein -£>ügcl, ber ein auSgc»

br.mntcr Bulran feilt foll, aber weber Spuren eon t'aim,

noch einer anbern btefet glcicbcnbcn ©ubjfanj finben fid)

vor, aufgenommen Bafaff. Sbenfb »erhält eS ftct> mit

tan gcroöbniid) in Berbinbung mit Snaconba genannten

bagei IHM Buggleconba, ber 2j tcutf<±>c Weile von

Sn.uonba entfernt ift, unb bilber auch »on fielen Gin-

geborenen unb Europäern für einen aufgebrannten Ärater

gebalten mürbe. Dicfc irrige Anficht ift »on bem JKcU

fenben Dr. feinte berichtigt worben, ber unS folgenbe Be*
febreibung »on biefem £"8cl gibt: „Der £ügel ift unge=

fahr 600 gufj boeb oon ber ebene auS gerechnet, mit

groficn ©rücfcn Bafalt bebeeft, ber febön febwarj, \)axt

unb flingcnb ift, unb nur in ben .Klüften finbet fid) we=

nigcS ©cftrdud); Spuren eines SüulfanS ft'nb jebod) teu

ncswcgeS »orbanben. Bemcrfenswcrtl) ift aber, bafj hier

häufige ßrbotbtn jtattfinben, oft mehre in bem 3eitraume

einc§ Neonat?, unb jwar mit foleber £eftigf eit , baß bie

£dufer in ben nabeliegcnben Dörfern wanfen, unb oon

bem vfjügel große ©teinblötfc ft'd) ablöfcn unb in bie

©bette bi'nabrollcn." Die Aufbccfung ber irrigen Meinung,

bafj bie vorgenannten >pügcl ausgebrannte SÖulfane feien,

ift um fo fd)ä(jenswertbcr, rocil Sultane etwaS fel)r ©eU
tenes in rftinbien finb. (J. C. Schmidt.)

In .uta i>iincipuiii jurare.
f. unt. Acta.

ENAEQI 1PEDES, bei BotwiB« eine gamifie ber

ebilopobcn, aber mit ber einzigen ©attuna, Scutigera;

f. b. 2Crt. u. Scolopendraceae, (II.)

Inaguas.
f.

Heneagos.

INA.IETALLAH (>VJI .SjUc), \>. \. ©orge, ©nabe
©otteS, furjvwg gewöhnlich InAjet genannt, t>etfit ein tür=

fifchcr Dichter beS 16. 3aijrb. 6r roar ber ©ohn ßabri

2fd)elcbi'S auS SSparta, unb Tbcim beS BerfafferS ber

Denfwürbigfcitcn DSmanifcber Dichter unb erften Wl\x-

berriö' an ber tooleimanije, .£>afan Äinalifdbe, roarb Kid);

tcr unb »erharrte in biefem Amte fo lange, bis baS

©chitffal ibn als ©efangenen in bie £dnbe ber Ungläu=

bigen führte. AuS tiefen befreit, »erwaltete er abermals

bas i'ücbtcramt in 2elmefan ober mol richtiger Silimfan,

unb febrieb Stanbgloffcn ju einem ßomincntare Dfcbami'S,

bie abei oerloren acgaiatn finb. Süperbem bichtete er

2ürfifd) unb ^evfti'ch nach tem Jcugni|]e beS obengenannt

ten Neffen Äinalifdbe in feinen Dichtevbiograplnen. Qx

ftarb im 3- 971 (bcg. 21. tfug. 1553). (Gustav Fäigel.)

l.NÄ.IKTGIHAI. Äban ber Ärim, war ber 17. Surft

ber DpnafKe, bie fich bie ber tleinen Sataren nennt. Xlö

Xbfömmlinge ber Abane »on Äaptfd)af aus ber gamilie

SDfr^ingtefhan'S erhielten fie fid) in ununterbrochener 5)teil)c

JCttfangS unabbdnajg, ipotet wurben fie ber Oberhoheit

bd ©ultanä »on ßonjtantinoptl unterworfen, bis fie ganj

aus ber Sicibc ber JKcgenten »erfchwanben. Snajctgirai

roar ber äeitgenoff« be? im 3. 1610 geborenen ©rofjfuU

tanS SRurab IV., ber ibn als dltcftcn ©ohn ©ajigirai'S

(wie e§ fcr)einf, 1636) an bie ©teile bc§ unfriegerifchen

unb nach Rtybltf »erwiefenen Dfd)anibef alö S\ha\\ ;,ur

>J)errfrbaft berief, ihm feinen altern Vorüber .f)ofdmgirai

im Jtalgba ober erften Thronfolger, unb ben jungem
©eÄbetgirai }wn 9?ur-eb=bin ober jweitejl Nachfolger an
bie ©ette fefetc , ein in ber Ärim »on je hcrfömmlicbeS
Verfahren, .allein aud) in ber 2Bahl biefeS gür|len, ber

in Sölemije erlogen worben war, unb bem er ftrenge

ilBiüfdlivigfcit zutraute, hatte fid) SDcurab, ber grabe jc'^t

einen tüchtigen Äampfgcnoffen gegen ^erfien ' brauchte,

getdufcht. Snäjetgirai »eranlafjtc foglcid) ©ren^ftreitigfei:

ten mit ben 9?ogai unter ihrem gürfien Äantcmir, ber
burd) feine SBaffenthaten auESgejcicbnct, mit feinen rdube=
rifd)en Sorben eben aud) nid)t ber frieblichfie 9ead)bar
war. ©tatt alfo nach bem S3efebfe beS ©ultanS nad)
Werften ju jiehen, führte Snäjetgirai, burd) feinen ©ru-
ber £ofämgirai »erleitct, fein ^)eer gegen Äantemir unb
beffen 9(ogaifiamm, «Kanfur, nad) Äfferman, unb fefete

»on ba über ben Dnicffer. Der Überfallene mufjte, ba
er in Gonfrantinopcf wegen ber über feinbliche einfalle

flagenben ^3olen bie erldubnifj triebt erhielt, ©cwalt mit
©ewalt ju »ertreiben, ruhig jufeben, wie bie überlegenen
2atarcn baS ©ebiet »on 2£fferman »erheerten, auS Äili

feine babin geflüchtete £abe unb gamilie wegführten,

Äaffa belagerten, bie bebeutcnbften SJannec hinrichteten,

unb enblid) fogar bie ©tabt plünbertcn. 3a bie S'togai

S3cfiarabienS würben jur Überftebelung in bie Ärim unb
ju bem ©cbwure gcjwungcn, fünftigh'in allein ben SBt-

feblen ber Satarfhanc ber Ärim ju' gehorchen. Durd)
biefe Grfolge übertnüthig gemacht, ging Snäjetgirai fo

weit, oon ber Pforte bie Auslieferung Äantemir'S, bie

3urücfjichung ber DSmanifchcn Gruppen unb ©efcfjgelebrte
(Ulema) als ©eifcl für bie erbaltung bes JriebcnS ju
»erlangen; allein als 2Introort lief feine Xbfe^ung unb
bie ernennung eineS Nachfolgers an feiner ©teile ein.

DeS fiebern eintritt in bie Ärim jurücf^uweifen, begab
er ftcb an bie Äüfie, wäbrenb feine beiben »ruber bei
Dcfafow baS ?ager belogen; hier jeboeb »on ben 33rübem
Äantcmtr'S, bie fid) mit ihren Nogai nur gejwungen unb
febeinbar bem ÄI)ane unterworfen hatten, überfallen, fan»
ben nid)t nur fie, fonbern auch ein grofjer 21)eil ber 2a-
taren ihren 2ob (April 1637). Snäjetgirai begab fid),

tn feiner 23erlaffenl)ett ju bem legten Äettungsmittel feine
3uflud)t nehmenb, nad) ßonltantinopel, um bafelbfi als
Äldgcr gegen Äantemir fein .f)ci( ju »erfud)en. AUein
mit gerechten Vorwürfen über 2reu(ofigfcit, Unbanf unb
Ubermutl) »om Sultan überfebüftet, etibigte er unter ben
£änbcn beS Boiranbfcbi fein üeben, ber ihn nach ge*
wohnter SBcife ergurgelte, ©einem Leichname warb etne
chrenoolle Beerbigung g£|tattet. (Gustav Flügel.)

INAJETGIRAI, ©ohn beS ©clämetgirai, 60 Sab«
fpdter lebenb als fein fo eben genannter Dcamcnsoetter, hatte
es Mos bem geringen 3utrauen, baS fein SHcttcr, ber im
3. 1699 jutn Satarenfhan ber Ärim ernannte Dewlct=
ejirai, in feine »icr Brüber, bie ihm an ©eifi unb Äraft
überlegen ju fein fd)icnen, fe^te, ju »erbanfen, baß er

»on biefem 1701 ju ber ei)rc beS Nuv-cb.-bin beförbert
warb. Dabei aber hatte eS aud) fein Bcwenben, ba er
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bie it?irffi<±>e Sbronfotge am ©nbe bodj bcm einen ber tier

JBrüber, bem ©ajigirai, jugejiel;en mußte. (Gustav Flügel.)

INAL (JVäjO/ nacb Sbn Sagribcrbi ber jwölfte

ber tfd)crfeffifcbcn «Sultane in Stoppten, bie mit SSerfuf

bafelbjl im % 784 (bcg. 17. SDcdr,} 1382) auf ben Sbron

fliegen unb fidj bis jum 3. 923 (1517), wo fte ton ben

Surfen vertrieben rourben, behaupteten, früher SKamluf:

ober ©flate, fül;rt alö gürft ben et)rentitel El-Melik

EI-Eschref (ber cbclfie Äonig), unb folgte bcm abgefe£=

Jen Ql^Mit <S( = 9Jfanfur Dtbntan ©en Sfdjcfmef 857

cm 8. 9Jcbi' I. (anfangs Ipril 1453), nad)bem ibm fdbon

torljcr bei ben fortbauernben bürgerlichen Unruhen mebre

Sftale gcljulbigt worben war. <ix bielt nad) hergebrachter

©itte im Eoniglicben ©djmucfe feinen ßinjug burd) ba§

Sbor ©elfete auf nubifebem Stoffe in bie 33urg, roo ibm,

auf bem föniglid)cn Sbrone fujenb, bie (Smire bureb &uß
ber 6rbe ihre Unterwerfung barbrad)ten, naebbem fte fd)on

im Verlaufe bes ganzen SabrcS, üorjügltcr) aber in ben

Ädmpfcn mit feinem Siorgdngcr bis jur entfdjeibenben

©d)lad)t am Sage tor feiner Sbronbcficigung, bie gtdn=

genbften Jßcrocifc gegeben batten. 'an biefem Sage er-

oberte er enblicr) bie S3urg Jlabira's
1

, wdljrenb SDcanfur

ftd> in feinem .£)arcm terfroeb, big er entbeeft unb in

einem ber foniglicben 2anbfd)l6fjcr eingefperrt, brei 2Bo;

eben fcfigcbaltcn, aisbann auf ben 9cit gcbrad)t unb in

ba§ ©cbiet ton 2(lcranbrien terroiefen rourbe. ©egen ben

Sbalifen Äaimbiamrallat), ben ©obn beS Sföctewaffil,

beobachtete Snal bie bergebradjte görmlicbfcit, if>n mit

einem foftbaren Älcibe unb prdd)tigcm mit golbenem ©ab
tcl unb rcicbgcfiicftcn ©ecf'en tcrfcbcncn Stoffe nt befebem

fen. ©pätcr erbietten bie ©mire ibre ©brcnflcibcr unb

mit biefen juglcidb il)rc 'tfmtcr unb 5Bürbcn. ©ein ©obn
2U)ineb warb an feiner ©teile jum Wabcf bc§ JöeereS

cingefefct, roaö, ba bieS gegen allen ©ebraud) war, un-

fer ben ©roßen Älagen unb Unjufricbenbeit hervorrief.

Snal bielt baber für geraden, il;n feinc§ 2fmtc$ gegen

2lnwcifung eincö gewöbnlicfccn ©olbcg ju entbeben, unb

baffelbc bcm ©mir Senbcf ju überlaffcn. 2)e§ Snal Sbd=

tigfeit warb überall burd) glüdlicbc Grfolge gefrönt, fo-

wol im Snncrn bcS ©taateS, bem er mit neuen ©efefcen

5U -£>ilfe ju fommen fuebte, als audf) in feinen Unterncl)=

mutigen gegen tfußen. dagegen füllte er fieb tcranlaßt,

gegen ben 'Äbalifen bie Äbfcfcung auSjufpred)en. 2)a er

iidmlicb nad) bcm fficriebte einiger, obwol bei feiner

Sbronbejlcigung fajt 80 Sabre alt, feine S3efcl;le aus

Unwiffenbeit niebt einmal ju untcrfcbrcibcn terftanb, ließ

e§ fieJb ber Älialif nebft mebren Zubern einfallen, bar=

über ju fpotten; er warb beübalb unter bem SSor;

wanbe einer eingeleiteten 23crfcbw6rung tom Ärjalifat

entfernt unb nad) 'Mcranbria in Xkrwabrfam gefebidt

unb bi§ JU feinem Sobc fc|Tgcba!tcn. 9cacb 'tfnbcm, j. SB.

©ojuti in feiner &'balifcngcfd)id)tc, febeint in ber Sbat

eine milltairifcbe SScrfcbworung gegen Snai; bie tom Äba=
lifen ausging, bie Urfacbe ju biefem ©ebritte gewefen ju

fein, ber ubcrbieS ton nun an eine tölligc 3tbbdngigfcit

ber .Hhalifcn ton ben ©ultanen jur golge I;atte. 3wci

Sal;re fpdtcr, 865 (bcg. 17. £ct. 1460), legte 3nal ju

©unfien feine? ©obne§ 2fbmeb, ber ben Site! ei^SWelif
Gl - SKowaijcb annabm, ba§ ©ultanat nieber, ftarb aber

in bemfelben Sabre, unb aud) fein ©obn warb ton einem
Sccbcnbubler terbrdngt unb in geffeln geworfen. Snal
l;atte ad)t Sabre, pei Monate unb feebä Sage nad) 5Ku;
bammebanifebem Äalcnbcr regiert, unb fübrt überbieS in

ber ©efebidbte bie Seinamen Alui (xj^-c) unb Tzüthiri

(l^/^^-^Oz roeil fein früberer .<jerr, "Mld^ebbin, ifjn an

ben ©ultan QUWleiH ebSjdbir »erfuf terfaufte, unb

S^dfiri (fjjjctäty, weil ibm ber ©ultan ei=3Rclif SU

Stdfir bie grei()cit fdjenfte. (Gustav Flügel.)

INAL (Cotb-ed-din) warb tom (Sjjubiben 9cur=ebä

bin nad) feinem 3uge nad) 'Ügr;ptcn jum ©tattljalter ton

9Jcenbebfd) an ber ©teile feine? ungel)orfamen äßruberS

eingefe^t (1167). liud) begleitete berfclbe auf ©el>ciß

beffclben ben Sefcbl^babcr ©cbirfub nad) 'Jtgnpten (1168),

um beffen ©egenwart ber bortige Äl)alif gebeten t)a\tt,

unb ließ fieb enblid) bereben, bcm ©aldb=cb:bin, bcm 9cies

manb anfangs bei feiner >f)crrfcbaft untetftu|en wollte,

fieb hü unterwerfen, ba für biefen überall burd) ben ©d)eidj

2)biid=cb;bin geworben warb. (Gustav Flügel.)

In alhis (Dominica), f. unt. Alba.

INAM, ein ju ber bem boebw. Somcapitcl ton

©ran cigcntbümlidbcn «Jberrfcbaft ©jent=S5enebet gel)örigc§

großcä feorf, im bojöfcr ©crid)t6jluble (SejttK, Pro-

cessus) ber bontber ©efpanfebaft, im Äreifc bic§fcit ber

©onau 9?icbcrungarn§, in einer ton ©ebirgen begrenzten

Sbalfldcbc, norbwdrtä tom redeten Ufer beS Spoli)fluffc§

ndcbft Spoltfcfji gelegen, mit 102 Käufern, 612 magi)iv

rifdjen Sinwobnern, bie fieb fdmmtlid) jur fatl)olifcben

Äircbe befennen, nad) fTJycf (Sribi^tbum ©ran) einge«

pfarrt finb, nur jwei Subcn unter fieb jdblcn, einen febr

frudjtbarcn Soben bebauen, unb ibm bcfonbcrS ©ctreibe

unb Sabaf abgewinnen, unb einem ber abcligen gamilic

SBolgdr geborigen (Sbclft^e. 25icfe gamilie t)at im 35orfe

20 |>dufcr inne. (G. F. ScAreüier.)

INAN1TI0N. 1) Sn ber SUeebicin. ©a§ SSBort

ifl ton bcm lateinifeben inanire, leer madben, ausleeren,

abgeleitet; bod) febeint ba§ ©ubftantioum inanitio bei

ben dltcrn ©d)riftftellern niebt torjufommen, wol aber

ba3 jufammengefe^tc exinanitio. SEBtü man mit biefem

SBortc, fobalb e§ tom tbicrifeben Äorpcr gebraust wirb,

einen befiimmten SJcgriff terbinben, fo muß man jene

3ufldnbc baruntcr terfteben, wo bie Äandlc, in benen fid)

bie für (Srndbrung beS ganjen Äorperö beftimmte glüf«

figfeit, alfo bei ben böl)cm Spieren ba§ S3lut, bewegt,

mit einem geringem Quantum biefer glüffigfeit erfüllt

finb, alä im normalen 3uftanbc; ober, mit (trenger S3e>

rüd'fid)tigung ber grammatifd)en SJilbung bcS 23orte3,

muß man eigentlid) ben 7kt ber Entleerung ber ©efäße

baruntcr terfteben. Ginc fold)c Snanition ifi am bdufig^

ften bie golge einer ju geringen 2(ufnal)mc ton 9?abrung§=

fubftan^cn, mitbin eine golge bes
1

freiwilligen ober ge;

jwungenen ^ungetS. Unrid)tig ift cS atcr, wenn man
bie Snanition auf bie burd) ani)altenbe§ jungem bevbeis

gefül;rtcn 3u(tdnbc bcfcbrdnfen will; beim eine ftavfc S3crj
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minbcrung bcr ernährcnbcn Söffe, cntwcbcr au\ birectcm

2Bege burcb SJlutfiüffe, burcb fünftlicbe äöiutcimiehung,

ober auf inbirectem SÜScgc burcb ScblcimcitcrflüiTc u. f. m.,

fegcugf ebenfalls einen halb febwäcbern, halb ftärfern ©rab
ton Snanition. über bie Snanition burcb Sdftevedufi

f. Blntangen, hektisches Fieber u. f. \v.

2>ic Snanition in bem gewöhnlichen Sinne bes 2Bor=

tcS, nämlich (Entfraftung burd) geminberte ?l'ufnabine von

Seahrungsfroffcn, ift in hoppeltet Sejiebung )U erwähnen,

nämlich als JfranfbettSjuftanb unb als Heilmittel. Sie
Grfdjcinungen , welche bie Sniinirion im tbierifeben Ä4t»

per hervorruft, finb jene, bie bei länger anbaltcnbcm >£>uu=

gern eintreten (f. Hanger), unb bie ft'cb junächfl burd)

eine geminberte (Energie ber 9)eu$felfreift, burcb Schlaff-

heit unb JBlä||c ber -paut, burd) »cebwinben bei tur^or

vitatis, burdj Abmagerung bes Äörpcrs 3U erfennen gc=

ben. So fiellt fict) bie Snanition bar in ber ©cnefungss

periobe von acuten Äranfhciten, bei ber Sräftccrfcböpfung

burcb Unjulänglicbfcit ober SJcangcl bcr Siahrungsmittci.

fSci 23chanblung biefer gälle ift ju berechtigen, bafj

fiel) bie XJcrbauungsorgane im 3uflanbe erhöhter 9ieijbar=

feit bcft'nbcn, roo füre SReijmittel unb intenfto ernäbrenbe

©ubftanjen febäblid) wirfen muffen. 2f?an muf? flüchtige

S?ei-,e anwenben, unb fleinere Quantitäten von sJ?a()rungs*

({offen nehmen (äffen, bie bafür in für^ern 3wifcbcnrau;

men wiebcrholt werben fönnen. Hierher gehört auch bie

Snanition in golge mcchanifcbcT ^inbcrni|Je im 25arm=

fanale, 3. 2$. einer Verengerung bes iTTophagus burcb

perfd)iebenartige ©efchwülfte in ibm fclbft ober in bcr

Umgebung, einer Verengerung bcr Canlia. bes Pylo-

rus u. f.
w. Sn biefen gälten mufj man SNabrungsfub;

ftanjen auf anbern 2Bcgen in ben -Sörpcr 3U bringen fu=

eben, burd) ernäbrenbe &hofiiere ober ©aber, bie mbeffen

meifiens bod) nur auf fur^e Seit ben töbtü'dben Ausgang
pcr,ögern. 3m ©reifcnalter ift bie Snanition eine S3e=

glciterin bes SWarasmus ; es finbet l)icr meiftens eine Un=

thätigfeit in ben Süerbauungsorganen ftatt, unb es »erben

beshalb gewöhnlich ft'rc Sieijmittel Pertragen, bie man mit

triftig nährenben Subftan^en perbinbet. 23gl. Strupe,
2)ic Äunfi, ba5 febwadje Sehen ju erhalten. 3 Sble. (H<u

nooer 1799). 9eagel, Über bas entfräftungsfieber ber

alten Seute (tfltona 1830). 2)ie Snanition nimmt aber

auch, unter ben Heilmitteln eine t)öd)\i mid)tige Stelle

ein. 2Bie üiele Äranflieit?fälle würben nid)t grabeju bcr

^>ilfe tei 2Crjteä gan^lid) entbebren fönnen, reenn fict)

bie Äranfen ba,u entfcijliefien wollten, fid) fogleicr) einen

ober jwei Sage aller Nahrungsmittel ju enthalten; rote

gut wäre nidjt in fielen gaüen bem Är^te oorgearbeitet,

wenn bie Äranfcn bem ^Tnümgc ber Äranfbcit fiatt bcr

gewöhnlichen ^)aufmittcl ein furjes fiaftm entgegenfef?:

ten! über bie rationelle ^nwenbung ber Snanition ab3

Heilmittel bei 2Tneun)Jmcn, bei cf)ronifct)cn Äranfheitcn,

namentlich, bei bcr Üuftfcucbe, f. b. 2frt. Ilnn^ercur.

(Fr. Wilh. Theile.)

2) Sn bcr Ubcologie, f. Erniedrigung.

In autis (<r nunuoiumv). f.
l'arn.si.is.

l.NA.NTS. ein ber gräflich Äegleotcbiftfien Jamilie ge-

börigeä grojjeä Sorf im fjiffjoöcr ©ericbt^lluble (SJejiffe,

i. (Sncvti. t>. SB. u. Ä. iwtiu Cecfion, X\ I.

Prnoossus) ber abaujoärer ©efpanfehaft, im Äreife bie?»

feit ber Shcifi Ö&etungarnJ, am rechten Ufer bc3 S}är^>

|bn»08flufrefl in einem freunblichen Zt)ak gelegen, oon
bem Sflarftflccfcn gorrö nur | teutfehe 9Jfeiic gegen Sü^
ben entfernt, mit 92 .Käufern, 6ül mag»arii"cben (fin--

wohnern, wcldu- 019 ilatnoliten, 36 tfoangclifchc unb 6
Suben unter fid} zahlen, einer eigenen fot&oltfcfrn Pfarre,
welche jum fjifjouet S8ictatcbtbtafonattw25iftTtete beä fas

febauer iöi6tl;imis gebort, fdjon im S. 1334 beftanb unb
1788 wieber bcrgeftellt würbe, unb unter bem ^atronafc
bc3 Jjcrrfehaftybcfiöerä (lebt, einer bcr beil. Ütjerefi'a gc»

weihten fatholifchen Kirche unb einer Sd)ule.

(Cr. F. Schreiner.)
INAPEI. 25ic Snapci geboren ju ben unbebeutcn=

ben unb jweifelbaftcn Völferfdjaftcn, welche ^liniuä (VI,

7) alä Um- unb Anwohner bcr 9)aluö 9)?äoti§ anführt.

Über ft'e »erglciche, wa$ in bcm?(rtifel Iniitvi au§Ü)tan=
ncrt'ö Sorben (5uropa'-o mitgetheilt worbcn'ifi; benn ber

9came Snapci (lebt gar nicht feft, ba bie SJcäart in bcmfeU
ben febr ungewiß i|1. Sn unfercr ÄUögabe bes Dltniuä wers
ben fie Nepheonitae genannt. (S. ('//. Schuiäz.)

1NAPPETENTIÄ (Anorexia. Äppetitloftgfeit). ein
augerorbentlid) bdufigeö, namentlich bei allen örtlichen

Äranfbeiten bcö 3)cagcnä unb bcr mit il;m functionell öcr=

bunbenen Srcjane, aber auch bei allgemeinen acuten

.SranfbeitSäuftanben, namentlich fatarrbaliicben unb ga=

flrtfdben giebern, faff niemals fehlenbcS Spmptom, unb
junächfl abhängig oon einer Sßerftimmung ber Sbätigfeit

ber 9J?agennerocn, welche tbcilS birect, tbeibS inbireet bei

ben genannten Sranfhcit^uftänbcn fid) bilbet. lim con;

flanteften i|t bie 3fppctitlofigfeit bei entjünblichen, frams

pftgen, ffirrböfen unb anberweitigen (Entartungen be§ 9Kct=

genlcberfi)ftcm». 3(uf!crbem bei Überlabung beö 9)cag«nev

bei 2rinfcrn, bei SBürmem (obgleich l)ier oft auch febr

gefteigerte Gpluff oorfommt); bei übermäßiger geifiiger

5lnftrengung ; SWangcl an Bewegung, bei Plethora ab-
dominalis k. So unbebeutenb unb fclbft wol)ltl)ätig bie

Srppetitloftgfeit bei aUgemeinen acuten Äranfl)cit§juftänben
ift, fo bebenflich tfi biefcS cpmptom wegen feiner oft untyeiU
baren, rjduft'g erft fpät unb fclbft erft' nadh bem Sobe er=

fannten ©runburfachc bei anbaltenbcr Sauer. 35e?balb
erfobert eä im erften galle an fid) feine SJcbanblung unb
»crwanbelt fid) in ber Siegel mit ber SleconiMifegCenj in

gefteigerte (ffjlufi. Selten wirb c5 in bcr @cncfungS=
periobe nötbig , ben Appetit buref) @enurge, Spirituofa »c.

anjuregen. Auch bei ben übrigen 3uffänben verlangt baä
©runbübel je nach feinem öerfchiebeucn (SUrafter bie

erfte 9fücfficbt, unb bäuft'g wirb eine ^alliatiobelianblung

burch ©ewür^e ic. wegen bcr bamit herbeigeführten Stcü
gerung beg ©runblcibcnS felbft bebenflid) fein. S5ei rein

ncroöfer 9)?agcnfchwäche unb baoon abhängiger Appetit*
Iofigfcit lci|let suweilen ein VolBmittcl, ber 311 ^uloer
getroefnete gelbliche Ü'bersug ber 9JJagcnfdilcimhaut oon
Sauben, -öubnern k. — wol wegen bes in ihm enri;ab

teneu 53eppn8 — au^ßerorbciuüch gute ©ienfle. Sn feltenen
gällcn fommt bei Somnambulen gan^licheä, SJochcn unb
SRonate (?) battcrnbcS Verfchmähcn aller 9?al)rung vor

([. Inedia). (ff. Uaeter.)

48
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fnarimf. f. Aenaria.

1NAHT1CULATA nannte Wl 9Mer eine garnt»

fcc ber Sncriniten (Encrinites). 35ie fronen berfelben be=

flehen au* ©chilbcrn, welche burch Siabte oerbunben unb

burct) eine Mutige 25ecfe eingefd)loffen finb. Unter am

bern recb.net «Killer babjn bie 2lctinocriniten, ßoatbocrmu

ten unb Spiatpcriniten. (^-)

1NATÜS. S3ei altern griecf)ifcr>en ©cograpben bei&t

biefe ©tabt ber Srtfel Äreta E&axos, bei 9>tolemäu$

Iraroc, unb lag im eüboften ber Äüffe. 9cacb ber^)eu=

tinger'fcbenSafel, treibe Inata febreibt, müfjte bie (Statt

etwas mebr lanbeinwdrtä gebaut werben; ihren 2lbfianb

oon |)ierapr;tea gibt biefelbe auf 32 römifebe teilen an.

(Sonach, fiele SnatuS in bie 9?dbe beS beutigen ©irapetra.

Srufc bexiebt ba$ jefcige ßipatoö auf ba3 alte SnatuS.

(iS. CA. Sc/iir/ilz.)

Inauguraldisputation, f. unt. Universitäten.

Inauguration, f. Weihe.
INAÜGURATIONSTHALER, »om latetnifeben

einweihen bebeutenben SBorte inaugurare fo bes

nannt, baber ft'e auch Ginige, wie j. 33. oon SOcabai,

grabeju Ginwcibunggthaler nennen. Sftan bejeichnet in

ber SMumismatif mit biefen ^Benennungen eine Unterab;

tbeilung ber fogenannten ©cbdcbtnifjmünsen ober 2baler,

©ureb welche lefcteren merfroürbige ^Begebenheiten über=

baupt eerewigt roerben foliten, mdbrenb man burch bie

3nauguration?tl;aler nur baö "Knbenfen an bie Ginmeü

bung oon Stiftungen, Gollegien, oorjüglicb aber oon

öffentlichen ©ebäuben, Aachen, Statbbäufern, ©chlöffern ic,

auf bie Fachwelt ^u bringen unb bei ihr ju erbalten

fud)te. @S finb aber bie "SnaugurationStbalcr entweber

wirflithe gangbare ganje ober balbe Sbater, mit welchen man

aufjer ihrer Jöcftimmung für $anbel unb 2ßanbel noch

ben 2$erewigung§5wecf oerbanb, ober tbalcrförmige ©cbau;

münjen, bie man baber beffer ju ben Sföebaillen jäblt,

welche in ber neuern 3eit bie wtrflicbcn 3nauguration3=

tbalcr faft gdnjlicb oerbrdngt haben. £>a bie «fegicrun*

gen bie Soften be$ <2tempelfd)nciben§ mebr, alö fonff,

freuen, wo man bie alten SBorte: honori quoque ali-

quid tribiieiKlum esse mebr in Gbren rj>ielt- @s würbe

m weit fül;ren, wollten wir alle bie Snaugurationötbas

ler, welche fid) bei o. SOfabai, Sacobi, Nobler
,_

Senjel

unb anbern ScumiSmatifcrn aufgellt ft'nben, näher bc*

fehreiben, unb wir beben bal;er nur einen einzigen 3nau-=

gurationStbaler beraub, welken ber $er;og_2Bilbelm oon

SBeimar 1658 auf bie Ginweilnmg ber (achlofifircbe in

ber SBilbclmsburg ju SBeimar fd)lagcn ließ. 2>iefer jeigt

auf bem üoers ba3 getjarntfer) te S3ruflbilb beS ^)crjogä

mit oorwart§ qcfcbrtcm ©efiebte unter ber Umfcbrift:

D. G. WILHELMVS. DVX. SAX. IVL. CL1V. ET.

MONT1VM. 1658, ber JKcüerS aber unter einem flie=

genben JBanbe, worauf ba§ 2Bort 2Billiclme'burg (Ijfctj

ta$ neuerbaute Schloß mit feinen glügeln unb bem innern

grojjcn ^)ofe. Sm Vlbfchnitte ftebt in fünf 3eilcn folgen;

beS, bie 3al;rjabl entl;altenbe, ßbroftichon

:

•IC bene VVILheLMV» feCIt faClctqVe bene VLtra,

Vi rata VcrifLVo est eLoglo genltrlX. ')•

1) »«1. 9J!abai, «BcUjtinti'äcä a(?a[(vca6intt ?c. 9Jr. 14S3.

9cabe oerwanbt mit ben Snauguration§tbatern finb

bie 2ntb.ronifationös unb Snoeftiturtbaler,
welche ibre Hainen oon ben in bem barbariftb,en Catein

beä 9)?ittelalter§ gebräuchlichen SBorten inthronisatio unb
investitura baben. ©ie finb, ebenfaEä al$ Unterabtbeü
lung ju ben ©eböchtnifjtbalern gebörenb, wie bie Snaus
guration§tbaler, mit beneii fie fo, wie unter fid) felbft fü
bduft'g fi'ch jufammenftcllen, entweber wirflieb gangbare

ober btofje ©cbaumünäen, unb würben geprägt, wenn
Äurfürften, Grjbifchöfe, fflifd)6fe, Übte, Übtifft'nnen mit

ibrer 2Bürbe belehnt ober in biefelbe eingcfefjt würben,
ßin fogenannter balle'fcber Sntbronifationstbaler, — man
t>at beren mebre mit etwas oon einanber abweiebenbem
©eprdge, — welcher auf bie Sinfübrung Jfuguft'S, bc§

48. SrjbifcbofS unb legten 2£bminifiratorS beS erjjrtf«

SKagbeburg, geprägt würbe, flellt auf ber Sorberfeite ben

beil. Mauritius, in >f)alle gewöbnlicb <3cbcUenmorife ge»

nannt, — mit ber Saline unb bem 2fblerf<hilbe, fowie

eine 'tfnficbt oon |>aUe bar, Umfcbrift: S. MAVR1T1VS;
ber SieoerS aber enthält in eilf Seilen, an beren 5nbe
fiefa baö 3eicben beS Sföünjmcifterö neb^ feinem tarnen
beftnbet, folgenbe Snfcbnft: ANNO MUCXXXIIX DIE
XVIII OCTOBR. JiMHRONlSATJO POSTVLAT.i
ARCHIEF.iscopi MAGDEB.urgensis. PMLMAT.is
GERM.aniae. DOMINI AVGVSTJ DVC.is SAX.o-
niae IVL.iaci, CLIV.iae AC MONT.ium F1EBAT
MORE SOLENNI HALAE SAXONUM 3

). Gine auf

bie Grlangung ber Äurwürbe geprägte tbalerförmige Schaui

münie enthalt auf ber Sorbcrfeite unter ber Umfcbrift:

ERN. AVGVSTVS. D. G. DVX BR. ET. LYN.
EP. O. baS gebarnifchte ©ruflbilb biefeS Surften, auf

ber Äcbrfeite aber ben Äurbut unb unter bemfclbcn foU

genbeSnfchrift: AVGVSTO AVSPICIO LEOPOLDI I

ROM. I.MPERAT. SEMPER AVGVSTL ELECTO.
RALI DIGN1TATE EIQVE ANNEXIS IVRIBVS
SOLENNI RITV 1NVESTITVTVS ANNO DO-
MINI M. DC. XCII. D.-\ DECEMBR. JRanbfcbrift:

TVTATVR ET ORNAT. J
). (G. M. S. Fücher.)

INBA EL-GHOMR (,*}( K^\) b. i. Untcrriiv

timg ber Ungelcbrten, i)l ber-S'itel eincS berühmten arabifd)en

©efcbicbtSwcrfcei oon bem fruchtbaren i£cbrift|tellcr Sc^i«

bäb^cb^bin 3bn Jjabfcbr 2tfcaldni, ber im 3. 852 (1448)
ftarb. £>aS SBerE ift nad) 3al;ren georbnet, in benen

ebronifenartig bie SSegebenbcitcn unb bie bebeutenbfjen in

Äötjtcr'ä M(tcriftbe IKünsbctufttgungcn 9. %f). ©. 25 u. 26.
Tenset, L. E. p. 607. 619. 2>ie SBcrtc faciet.|ue bene im Ab.
fd;nitte bciiclicn fieb, auf fotgenbe 2tncfbotc : tili man ^»crjcg 9BiU
bclm'ö 50Juttet turj »er ibrem C5nte — flc mar eine geborene Juti
ftin »cn JCnbalt unb ftarb am 18. 3ul. 1617 — fragte, ob (!'

ihren ©otjnen, ben »prinjen Sriebrict) unb SBilhctm, nocb. etwa* ;a

fagen bitte, fo antwortete fie: „SBann ftcf) Sri? fürfHicb. bitt, f»

wirb er wobt bleiben, SDBilbelm wirb« aueb reobl raac^en. Bgl.
HulU-r Annal. Saxunic. ad h. a. p. 310. 418.

2) Sffiabai a. a.S>. 5tr. 3256. o. Krcnbaiipi'e ScatrreiS

2. 2b. aaf. XXII. 9?r. 49. ÄUg. Sncnft. b. 2B. u. Ä. 6. Zt).

©. 335. ©p. 1. 3) o. $>raun, SBotllränbige« braunfebw^

tüneburgjfcbcÄ SKünj i tmb 9)?ebailleneabinet u. f. n». ©. $23. ?{».

978. ». gBttbai 1. Hb. Str. 63sf.
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bicfclbcn cingrcifcntcn Wänncr erwähnt werben, unb bil=

bet glcicbfam eine gortftfeung 511 bem ©cfchicbtnrerr'e tfii

3bn tabu unb com Wcfroiogc W Sbn Stop. Uberbafl

warb eS fc l b |1 »itbermn Don anbern fortgefe(jt unb cr-

«äntf, faun «bei boeb bis auf ben 3citpunft, wo bor

ßerfaffer fcibft übte unb mit eigenen tfugen fab, nicht

grabe «M fclbftänbig , fenbern nur ab) eine flcif;:gc Com;
pilation betrachtet »erben. SBcjL. Uadicki CJtaffa T. /.

n. 1282. (Ctofao Fingt!.)

btbiujo, f. Sebago.

INBATZEN (ruffifcb Fnbatzki). beißt ein einzelner

Stamm ober 3weig ber Dftjafen (f. b. Art.) im nörbs

lieben fl?ujjlanb am untern Senifci im turucbanSfifcben

Streife bet Stottl alrerfä)aft SomSf, welche m Sefhrff,

SBiibung unb SJebenSart oöuig ben o6fä)en Sftjafen glefe

eben, aber einen eigenen 2>ialcft reben. SDieffc befonbore

(Solonic warb im 3. 1607 angelegt, unb bat ibven Wa-
rnen von einem rftjafcnjfammc, Sfnbafi genannt, erbat;

tcn. SRit ihnen febeinen tie '2frin;,cn, '21'fjancn unb So*

totDjff bei fraiMiojan-ffchcn ÄrcifcS oerwanbt ju fein.

Ungeachtet ihr 3>ialcft eigentlich ftnnifcb ijt, fo ift et bod)

r>on ber ftnnifcbcn Sprache fo r>evfd>icbcn, bafj man ihn

faum erfennen fann , wie bem Unterzeichneten cbilUinbt-

febe STfficicre pcrficbcrtcn, welche mit einem ruffifeben

Steghnente bort im Üluartiere lagen, unb eblmifd) unb

ftnnifcb fpracben. Sftancbe halten Stainthiere, beren 3abl

jeboeb feiten bis 200 gebt. 3m SBintcr befebäftigen ftc

ftch, wie ibre Stammgenoffcn , mit ber 3agb, im com;
mer mit ber gifeberei. 3n ibrer .pauptnicbcrlaffimg nu'ifs

fen ftc noch, jebt ihren Tribut (^eljwerf) entrichten. (5twa

1300 Snbioibuen männlichen ©cfcbtccbtS haben bie Saufe
angenommen; bie übrigen beharren hartnackig bei ihrem

SchamaniSmuS. 3br 'ÜufjcreS ift, wie baS aller £>ffjafcn,

äuficrit fchmu*
5
ig unb ihre vrebcnSweife höchft efelbaft;

hoch ft'nb fte feiten franf unb erreichen mciftenS ein bobcS

»tcr. (J- C. Fetri.)

In bianco, f.
Blaneo.

Inbrunst. Inbrünstig, f. unf. Innig, Innigkeit.

ENBUGHT, ein im Deichbau gewöhnlicher XuSbrucF,

bcjcicbnct einen folchen jDrt, in welchem ftch baS Ufer

lanbcinvoärtS jurücfjiebt. (Fr. Thon.)

INBÜRGER, 33c$cicbnung einer ?>erfon , infofern fte

in ber Stabt, welche fte bewohnt, auch, wirf litt) baS

Bürgerrecht hat. (./?.)

'lnbu.se (Ingarn), f. unt. Netz.

Inca, f. Incas.

1NCAMERATI0N. £a$ SBort Camera belieb»

netc befanntlich im mittelalterlichen Latein nicht nur bie

fürftlicbe Scbafjfammer als folebe, fonbern überhaupt bie

SSel'örbc, an n>elcr)e ber Grtrag ber StaatSrentcn gelangte.

Sn biefer SJcjicbung fpracb man nun oft Pon einer In-

cameratio, wenn irgenb ein neuer ßrtrag alS Staats*

rente ju ben Äammcreinfünften gejogen werben war.

3n befonberer Siücfficht aber war biefer 2(uSbrucf in Sßa
jug auf baS SchtSwefcn üblich. '-ÄlSbann nämlich, wenn
eine fogenaunte Consolidatio feudi ffattgefunben hotte,

£>. h- «>cnn entacber ju golge bc§ Sobeä bt$ 23afal(cn,

ober ju golge her freiwilligen 3urücfgabc (reftitatio) oon

beffen oeitc, ober Hl golge ber oU Strafe eintretenben

3urücfnal)mc, baö iöenubung^recht beä SUafallen an ben
l'cljnsbcrrn felb|l yirücfgefallen war, nannte man biefe

SBicbcroercinigung be§ üöenu^ungörechteä mit bem £bcr«
eigentl)iimSrecptc bcS l'ehneherrn be^halb inramer.ttio,

weil ber 8ebnöhen burtt) ben gebmtyof alä SJehörbe für

ben t'ebnäneruö repräfentirt, biefer l'chnshof aber camera
lVuilalis genannt warb. 3n noo) engerer üöcbcutitng

fommt bau 2Bort incameratio ba oor, wo man beii

Siücffall päpfilicher i.'el;en an bie ginanjfammcr in ffiom

bamit bezeichnet finbet. Übrigens ift in manchen Urfuiu

ben be§ Mittelalters von incameratio noch in einer gan$
anbern 33cbeutung bie Sfebe : cS bejeichnet nämlich mit-

unter bie Sicrfälfchung oon SBaaren, unb felb|l bie Um
terfchiebung oon Äinbern. {Emil Ferdinand Vogel.)

Incarceration (Einklemmung), f. unt. Bruch.
Incanlination,

f. unt. Installation.

INCARNANTIA, fleifcbmaä)enbeüBitte[ (ty\x--

urgie). Wach ben 2lnftchten ber altern Gbirurgcn folche

SKittel, welche im ©tanbe finb, bie mangelnbe ober nicht

hinlängliche ßrjeugung oon (Granulationen (glcifcbwärj*

eben) in SBunben unb ©efebwüren h«oorjurufen; eine

infofern gänjlich irrige SKcinung, als bie fogenannten In-

carnantia nur burch bie «Steigerung ber gefunfenen rc«

probuetioen Sbätigfeit beS SrganiSmuS ben ungenügen«

ben ©ranulationSproccfj felbfi anjuregen oermögen. glcifcb=

machenb ift btSlfcäb jcbeS Mittel, welches biefen Vorgang

anregt unb unterftüljt, im weitern' Sinne felbfi ein ein-

faches Sccfmittel, infofern eS ben ßinflufj ber atmofobä=

rifchen v-uft abhält, ebenfo bie äußere Sßärmc ic. 3m
engern Sinne oorpglicb bie harjigen, baifamifcbcn, aro-

matifchen unb fpirituöfen Mittel, aber auch bie ber Ve-
getation an ftch feinblichen unb in ihrer überwiegenben
-

2Birfung bie ©ranulationen jerfiorenben SÖtittcl, bie <Säu;

ren, SKctaUorpbe unb SKetaüfalje, bie 'tfljmiftel, baS ©lüh=
eifen tc, infofern fie burch fräftige Anregung ber organk
fchen Weaction gegen ihre eigene, bei geringerer ©abe unb
Sntenft'tät leicht ju überwinbenbe Senbenj jur 3erfi^
rung, bie gefunfene ffieprobuetion inbirect heben. Jpier;

her gehören namentlich alle '^mittel, oorjüglich baS fal*

peterfaure ©ilber unb baS <5tj£orätnf, fowie einige Sluecfs

ftlberpräparate. (H. Haeser.)
1NCARNAT und INCARNATIN, befannte 3lt»

benfarben, welche burch SKifdbung jweier .f)auptfarben,

9ioth unb SSeif, entftehen, unb nach ben perfebiebenen

quantitatioen Sjerbältniffen entweber ein hoheS Sfofenrotb,

ober ein gleifcbroth, ober ein Äirfcbrotb barficllcn. Jöci

ben gran,wfcn bebeutet Sncarnat ein folcheS hoh«^ Sfotb,

baS jwifdjen 9fofen= unb Äirfchrotb baS Mittel hält, et*

waS bunflcr als jencS unb etwaS lichter als bicfcS, folg»

lieh bem SKotb ber ©ranatblütben jicmlicb ähnlich ift ; 3n<
camatin hingegen bie eigentliche gleifch= ober i'eibfarbe,

welche ein fanftcreS JKotb beseichnet. 2)a bie 9Riftt)img

jweier ober mchrcr garben ju Jöeroorbringung cineS bc*

ftimmten garbctoneS ju ben fehwierigfien Aufgaben in ber

gärberei unb 9)?alerei gehört, weil nicht allein jebe ber

«öttuptfarben if;re Wüanccn ober 2fbjTufungen b.at, fonbein

4a*
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eiucb in ber SSermifdbung unter fid) unenblicben S3erfdjic=

benbeiten unterworfen ift, bergefialt, bafj wir in bcr

Sprache faum Dcamen bafür haben, fo fann auch btc

£arftclluiig bcS richtigen SncarnatS, ti mag barunter eine

Siofcn:, glcifd) = ober Äirfcbenfarbe oerftanben roerben,

tiidbt nad) aUgemcinen 5Uorfd)riftcn, fonbern muß burd)

llbung erlernt' roerben. Sehr oerfcbjcbcn ift baS 3ncar=

nat in ben garben ber SSlumcn, in bcr SRaierci jur ffiiU

fcung nadtcr Partien, in ber Seiben; unb 2BotIfärbe-

tei K. (.&. Thon.)

IXCARNATION, 1) 2beol. unb 9Jeligione> =

ßcfd)., f.
Measchwerdung (Verkörperung^. 2) 3n

bcr SKalcrei bie gteift^gebung, b. I). bie 9c"acbabmung

bcr glcifcbfarbc, l'cibfarbe, ober bie 2>arjtcllung bcö 9?acft-

rotten am mcnfcblidben Äörper burd) geeignete garben.

(Sö ift feine fleine Äunfi, bie rötblicbe gatbe bc» burd)

bie |>aut febimmernben gtetfd&eS in allen '2(bftufimgen unb

8>erbdltnif|en getreu uno richtig ju oerftnnlicben, unb ber

SJcaler muß nicht allein bie *atur beS Sftcnfcbcn nad)

Filter, gormation, ©cfcblecbt, ©efunbbcit, Älima, Cor;

putettj, Scibcnfcbaftcn, Temperament k., fonbern aud) bie

SRtfcbung ber garben, ju .£>eroorbringung eine» beftimm;

ten garbetonc§, genau fennen, um ein wahrhaftes S3ilb

bcr fo febr oerfd)iebenen Partien, wie fiel) baS 9cadte

jeigt, bem 2(ugc oorjufübrcn. 25aö Äinb, bcr Süngling

ober bie Sungfrau, ber ©reis ober bie Söcatrone, ber ge-

fuube ober franf'e 9J?enfd), ber Sebenbe ober Sterbenbc
— Scbeö bat feinen eigenen Scint, unb wie Perfd)ieben

finb wieber bie einjelnen Steile bcö menfd)ticr)cn ÄörpcrS

mit ibrer eigentümlichen ^Beleuchtung nach SJcafjgabe im
bioibueller Ümftänbc! 2refflid) bat 9Jccng3 tiefen intern

effanten ©egenftanb in ben „©ebanfen über bie Sd)ön=

beit unb ben ©cfctmiacf in ber SDcalcrci" bebanbett, unb

uiele 9Jcaler, ooru'tglid) SiubenS, Uttian u. 51., baben fid)

alö 9Jcei(tcr bcr Sncarnation in il)rcn wunbcrfdjönen ®e=

tnälben beroorgetban. 3n biefem fünfte ficht bcr 2Mlb;

lauer bem SWaler weit nach, benn jener fann burd) Äunft

nur gorm, biefer bingegen gönn unb fcbcinbareS ücben

jugleid) geben. Stfgl. incarnnt. (Fr. Thon.)

3) uicaroation, eine ©ruppc flcitter, gang mibe;

beutenber (Silanbc im füblicbcn 2fufivatocean / unter 24°

45' fübl. S3r. unb 240° 49' öftl. Sdngc oon gerro, unb

weftlid) oon ber 3nfclgruppe Sambier gelegen, würbe im

S. 1606 oon bem «Spanier SluiroS entbedt, ber ibre

(Entfernung won bcr Äüfie Don $>cru auf 100 Seemeilen

berechnet. SJefriebigenbc , neuere 9cacbrid)tcn über biefe,

freilich unbebeutenbe ©ruppc fehlen unS. (J. C. Schmidt.)

4) Incarnation ile CurutTio.
f.

Leon.

5) Incarnatio unguis wirb in bcr Gbirurgie ba§

Ginwacbfen cinc§ Gagels in baS glcifd) genannt. 9Jcan

bc^cid)net bicfcei Übel aud) noc^ mit ben tarnen aretara

unguis unb onycliocrypliosis, Ü'cageljwang. 2)a& Übel

ift "febv fcbmerjbaft unb cntftel;t mct)rcnt!)eil5 nur an bcr

innern <Scite ber großen 3cl;e in golge be§ ju tiefen unb

feitlicb,cn 5ibfd)neiben6 beö tla$t\8 bei gUidv,eitigcm 2ra=

gen febr enger gufjbeflcibung. ®ic 2lnfid)t 21. ßooper%
baß ein burd) (TrofulöfeS 'jlilgemcinleibcn bcbiiigtef- ®rei;

terwerben beä sJcagcl§ bie Ur'fadje fei, ift cöllig ungegrün-

bct. (5$ wäcbfi übrigcn§ weniger ber 9?agel in bie he*

nad)bartcn 2Bcid)tbeile hinein, at§ »iclmcbr c$ quillt baä

burd) bie engen »cbul)e geprefite glcifd) in bie |)öbe unb
legt fid) über ben 9cagelranb berüber. Sn manchen gal«

len fd)eint inbeffen audj bie ßiit^cbung biefcs Übclä burd)

innere Urfacf)cn, wie Störungen im SicrbauungSapparate,

Snfarctcn :c, bebingt ju fein. SBcnn c§ oernad)läffigt

wirb, fo bilben fid) oft fdjwammige Örcrcfccnjen jwifd)en

9cagel unb g(eifcf)gefcf)wulft beroor, bie fcl)r fd)mcrjb.aft

finb, lcid)t bluten unb oft bis jum Änod)en bringen,

weldjer fclbft in manchen gällcn cariö§ gefunben wirb^

35aö ablegen bcr engen gufjbeflcibung ift >£>au»tbebt»»

gung jur palliatioen ober rabicalen Teilung. 9!>icbftbcm

ift ba§ 3urüdbrdngen beä lieroorgetretenen glcifd)walle3

unb ba§ oorfid)tigc, tbeil weife ßinfe^ieben eincö ^ßlcb

ober <2tanniolplättd)cn3 unter ben eingewad)fcnen 9cageU

ranb, fobaß berfclbe baburd) geboben wirb, baä befte

Mittel. 9hir für bie bartnddigeren gdlle ift bie tl)eiU

weife Srfiirpation be§ 9?agc(6 nad) S5upuptren, ober bie

Abtragung ber glcifd)gcfd)wulft nad) ?>arc, ober bas>,

nach, üorgangigem bünnen ©cf)abcn bc§ 9cagclfi, 2tuö»

febneiben eincS Vförmigen Stüde5 au$ bcr SWittc beffel=

ben nad) la gape, ober ba§ 'Üi>en mit £öUetificin nad>

SJicffp in 3fnwenbung ju bringen. (X Sctömaam.)
Incaroativa,

f.
Incarnantia.

1NCARUS, ein ^afenort in bcr Gallia Narbo-

nensis. weftlid) von SÖcaffitia, weld)en baä Itiu. An-
ton, auffüllt, nad; ©idler beutjutage ßarp.

(Ä CA. Schirlitz.)

25iefer flcinc am SO?ecre gelegene £rt lag in bem
25ifrricte oon Aquae JSextiae ber römifdjen Provincia

(^rooence), unb war eine Station für bie römifd)en

^Patfetboote auf ber antifen 2ßaffcrftra(jc oon 9?om nad)

2(rela6 (2frle§), weldje Äntonin in feinem maritimen 3tU
ncrar aufführt. 3n biefem Stincrar i)l bcr Srt unter

bem 9camen Incanis positio unb a(3 XII. M. P. pon
Sftaffilia entfernt aufgeführt. 6r fällt mit ben Stein»

brücben bei bem heutigen ©orfc (5Qrrp;le:5Rouet im ßanton
SKartigueö unb 2(rronbiffement oon 2lir beä franjöftfd)cn

Departement bcr SKboncmünbungcn, aber nidbt mit bem
fpdter entftanbenen >&afen beä 25orfeS felbft uifammen,
wie man bisher wol geglaubt hat. Sic Steinbrüche liefern

ben Sßaffiltem baS SBcaterial ju ihren Sauten. (Klaehn.)
1NCARV1LLEA. £icfe ^flanjcngattung, oon weU

d)cr Campsis Loureiro unb Aeschynanthus Jack nidbt

wefentlid) ocrfd)iebcn finb, au§ ber jweiten Crbnung bcr

14. ßinnc'fcben Glaffe unb au§ ber natürlichen gamilie

ber SJignoniccn (Cyrtandreae Jack, Linn. transact

14, 23. Dulymoca'rpeae Don.), hat 11. i. be Suffieu

fo genannt ju Grbren beS fran \b\~ifchen Sefuiten unb ÜÄifs

ftonor§ b'Sncaroillc, wcld)cr im S. 1743 au§ Gbina an

äßern. Sufficu getrodnete ^flanjcn unb Samen, unter

ünbern juerfi Samen oon bem jct)t allgemein oerbreiteten

d)inefifd)cn 2ffter, fchidtc. 6 bar. 25er Äcld) mit Stuft»

bldttchcn oerfeben, fünffpaltig; bie ßorolle röl;rig=baud)ig,

mit fünflappigem Saume; oon einem fünften Staubfa*

ben ift ein JKnbinient oorbanben; ber ©riffcl mit trid)ter=

förmiger iftarbc; bie Äapfel febotenförmig, jwcU ober faft
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vierfächerig, bie Scbcibcwanb ben klappen trrtgegengefirfctj

bie Samen geflügelt, ober an beiben ©nben mit einem

faatfdbopfc »etfeoen. "Alle Xtttn &on Incarvillea, von

benen nur eine (Inc. tomentosa) ein Saum, bie übri=

flen Rettambe ober friccbcnbc ober aufrechte Kräuter unb

Sträticber, mit einfachen ober gefieberten JBleittern unb

frbönen, röthlicbcn SMumcn fi'nb, maebfen im füböftlicben

Xjien. 1) Inc. grandillora Poiret (Dict. de sc. na-

tur. , Bignonia grandiflora Thunberg, U. ebrnensis

LamarcA, Campsis adrepens Loureiro codi. cd.

Willi, p, 458) in Shunt unb Csapan; 2) Inc. chinen-

*is htm. -(Ena, ill. t. 427) in (Sbina; 3) Inc. tomen-

tosa Spreng. (Syst. veg. II. p. 836. Bignonia to-

mentosa Thunberg) in Japan; 4) Inc. parasitier

Roxbwrgh (Aeschynanthns parasiticus Wallich) in

SDftinbien; 5) Inc. volubilis * (Aeschynanthns volu-

Lilis Jack 1. c.) unb 6) Inc. radicans * (Aeschyn-
antlnis radicans Juck) auf Sumatra; 7) Inc. llamil-

tonis * (Acscli. grandiflorus Don) unb 8) Inc. ]>ar-

villora * (Acscli. parviflorus Don) in s3ccpa(. £ierju

fommen noch folgenbc neue lixtm COtS iDjHnbten bicSfeit

tmb jenfeit bc3 ©angcS: 9) Inc. Emodi Wallich (Cat.

lierb. n. 487), 10)" Inc. brarteata * (Aeschynanthus
bncteatns Watt. 1. c 794), 11) Inc. longiflora *

(Aesch. longitlorns Wall. I. c. 795), 12) Inc. ful-

gens • (A.scli. roJgens Wall. I. c. 797), 13) Inc.

iwnenssima * (Acscli. ramosissimos Wall. I. c 799),

14) Inc. Inngicaulis * (Acscli. Iongicaulis Wall. I. c.

«88) unb 15) Inc. aeunünata * (Aescli. acuniinatus
Wall. I. c. 6397). (.1. Sprengel.)

INCAS. $eru ift ba3 einjiae Sanb beS weitfcbich=

tigen ©ttbametffa, welche^ ftcb jur 3cit feiner ©ntbeefung

fcurch bie Spanier eineä bebeutenben ®rabes> von ©ivili;

fation ju rübmen l)atte, unb eine ©efehiebte befafj, bie

»war auf Srabition allein berubenb, bennoef) von bem bü=

ftern SJilbe ber ringS umber benfebenben 33arbarei fo

mächtig abfiacb, bafj fie jcitig bie Äufmerffamfcit ber

©ebitbetern unter ben ©roberern auf ftcb 50g. Sic lafit

fich leicht in jwei Venoben fpalten. 3Me Äunbc von

bem erften 3eitraume ift mangelbafter aß bie Bon ber

Äinbhcit irgenb eincS ber ungleid) altern SSölfcr ber öft=

lieben 23clt. Sie entbehrt ber biftorifchen SJcgrenjung,

unb beftebt allein auS bunfeln Überlieferungen, bie unter

ben Peruanern ftcb erhalten battert, aber mit jahlreichen

gabeln untermengt, faum ben 2Bcrtl) von Anbeutungen

befüjen. Sic g'orfcbungen ber neueften 3eit baben tfoex

einige Umftänbe jener Urgefcbichtc $>eru'ä aufjer 3weifcl

gefegt, jeboeb auch eine Seihe vonXkrmutbungcn l)ervorgcru=

fen," über beren föicbtigfeit ober Unwcrtb felbft bie 3u=

fünft ju feinem entfrbeibenben Urtbcile gelangen fann.

2>ie jweite $)eriobc begreift ben 3eitraum von ber ©in=

fübrung einer neuen ©ivilifation bureb ben erften ber 3n=

ca§ bis )u ber 3erftörung beö peruanifcb.cn SieicheS bureb

bie erobernben Spanier.

©eraumc 3eit oor Gntftcbung ober ßinroanberung

bet im mebrfacben Sinne entarteten 9)?enfcb.cnrace, bie man
ju Gnbe be§ 15. 3al)rb- im Sefiße ber neuen SJelt eor=

fanb, mufj bort ein fräftigereS unb eblcrcS @efcbled)t ge*

wolmt baben. 2Be(d)e Sicibc t>on Sabren, Jttifd)« bem
noeb unerflärten Untergänge beö [entern unb bem S53i<v

berauffeimen menfcblidjet Sitte unb bürgerlicher einrieb'

tungen in |)etu unb SRerico, liege, vermag man ivol ju

ahnen, nict)t aber mit einer irgenb annabernben Sieben
beit feftjufe(5cn. Saf? jeboeb Sabrtaufenbe über ben in

2Bilbbeit tief »erfunfenen SJcroobncrn I^ingcflricf>cir fein

mögen, cl,te if;nen von '2luf?cn (Errettung bureb SBcfen

gebracht rourbe, bie man in fpaterer 3eit ben ©öttern

gleich achtete, läfjt fich im allgemeinen ebenfo ftct)cr nach*

weifen, ale> ber Untergang einer in ber Urzeit innhanbm
geroefenen ßultur. £)it erften ©efdjicbtfcbreibei sPcru'S,

Spanier, benen e§ noct) möglief) roar, bie alten Sagen
au$ bem SKunbc ber Siorncbmern unb ©ebilbeten unter

ben ©ingeborenen ju ücmebmen, fiimmen alle barin über«

ein, bie Jöcroobncr beö nachmaligen 9>eru jur Seit ber

Grfchcinung bc§ erften Snca al5 völlig entmenfebt batjUs

ftcllen. Sie oer$ebrtcn baä gleifib i!;rer geinbe unb bie

Sftänner lebten mit ihren Sftüttcrn unb Söchtcrn in blut*

febänberifchen Sicrbinbungen ')•
,

G't] toI;cg gaujfrccbt

fanb allgemeine ©cltung unb hielt bie Stämme gefchie«

ben. Sn fleine Parteien jcrfplittcrt, bebaupteten fie un«

jugctnglidje SJcrgrücfen ober befeftigte ?)läfje, bie fte bei

ber geringften Beranlaffunej verliefen, um raubenb unb

morb'enb in baä ©cbiet bc? SRacbbarä einzufallen. Säi$

in bie fpäteftc 3eit beä 9icicf)e§ ber Snca§ erhielt fich um
ter anbern in ber *Prouin} £uanuco baä 2lnbenfcn an

bie blutigen Kriege ber einmaligen S3civ>obncr, beren Sör*

fer fo abgelegen unb fo verfteeft ruaren, bafj oft bie nach»

ften Nachbarn ihre gegenfeitigen 2Bobnft'fje nicht fannten,

unb nur bei ©elegcnl;eit gemeinfamer religiöfcr gcfllich«

feiten jufammcntra'fcn
2
). Saä SJolf ber ©uancaS, in

ber ©egenb von Sauja, lebte in gleicher 9iol)l)cit, unb »en
tbeibigte biefen 3"ftanb mit folct)er ©ntfchlo|Tcn(;eit gegen

bie SJerfuche ber civilift'renben 3nca§, bafi allein ein lang«

jäbriger Ärieg il;rc Unterwerfung Iierbcifübrcn fonntc 7.
©injelnen gelang e§, fich gröfjerc Stacht ju verfchaffen

unb bann bie Stolle tvrannifeber Häuptlinge über ganje

^»roüin^en, ebenfo wol in ben ©ebirgen alö in ber 9?e*

gion ber f;cif3cn Urwrilbcr, ju fpiclen "). ©ine 2lrt »on
©ultuö foll allerbingä unter biefen SBilben üblich gewefen

fein; e§ febeint fogar, bafj fte Sempel erbaut haben, allein

ber gröbfte "Aberglaube unb ba» Schlachten gefangener

geinbe bilbetcn ben wcfcntlichcn Sbcil biefer graucnoollcn

Siercbrung beS SBeltregierer^. Unoollftanbig , wie biefe

Überlieferungen auch fein mögen, fo genügen fte boeb, um
ju beweifen, bafj folebe Siölfer nichtä mit einer ibnen

oorauggegangenen 3Kenfdjbeit gemein haben fonnten, welche

bie cntfcbiebcnften Seroeife ihrer Siöilifation hinter fich ge*

laffen hatte. SBie 3eugen einer rdtbfclbaften SSorjeit ftan«

ben noch 51t Anfange be£ 16. Sabrb. cinjelne Srümmer
von riefenbafter ©röfje in ber Witte ber gewaltigen, aber

mit jenen nicht vergleichbaren ©enfmälcr ber SncaS. Sie
hatten fich bturch bie ^)eriobc ber 2Bi(bl)eit bcö UrvolfeJ

1) Pedro ile Cieza, Chronica del Peru (Anvers. 1554). cap.

38. p. 75 b. 2) Ibid. cap. 80. p. U9 b. 3) Ibid. cap.

8i. p. 156. 4) Ibid. p. 75 b.
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unb wdbrenb bcr Sauet beS 3ncareid)e§ erfjalten , bic

einten Scnfmdler eineö öolfeei, »on welchem fonft jebe

9cad)rid)t fehlte. Sie Staunen erregenben ©cbdube bcr

3ncaS follen nur Nachahmungen bet tWufter gewefen fein,

welche fid) am ©ee Siticaca in ben uiwollenbet gebliebe-

nen 2empeln »on Siabuanuca »orfanben; in Steffen, be-

ten unbegreifliche ©röfje bie Peruaner ju bem ©lauben

bcftimmte, bafj fte in einer 9cad)t burd) 3auber entfian*

ben wären 5
). Sic fpanifcben (höherer fanben Den ©lau=

ben an auSgeftorbene mächtige Sßolfer überall »crbreitet.

Sie ©age fchrieb ben lefjtcrn bie wcifjc -f)aut unb ben

bieten S3artwud)§ ber Europäer ju, unb fonberbar ift eS

immerbin, bafj man nid)t nur einen fel)r großen Unter;

fdjieb jwifcben bem S3auftple biefer untergegangenen dla-

tion unb bemjenigen ber SncaS bemerfte, fonbern bajj

fogar in ben uralten Sauen »on ©uamanga 3iegel ges

funben morben fein follen, bie mit Skdjftabcn bebecft

waren unb ju ber SBermutbung berechtigen, eS möchten

jene dltcficn S3ewol)ner 9>cru'S auS ber öftlid)en 2ßelt

urfprünglid) cingeroanbert fein
6
). 2(ud) naturgefd)id)tlid)e

2batfad)cn beuten auf baS fjobe 2ütcrtl)um ber peruanU

fd)en üöcüölferung l)in. 9cur crft burd) ben Einfluß bcr

menfd)lid)en Guttut »etänbem bie 2-btert fiel) fo febr, unb

treten alS |)au§tl;iere in fo jabllofen Spielarten auf,
(

bafj

e§ oft unmöglich wirb, ben 2»puö biefer nicr)t langer

roilb »orfommcnben ©cfd)öpfe feffyujtellcn. SaS nüfMidje

2ama, baS Sbier, welches bem Urperuaner allein bie lab

ten ©cbirgg^üge ber ttnbcn bewohnbar machen fonnte,

fanben fdwn bie SncaS im gejäbmten 3uftanbe »or, unb

t»al;rfct)ctnltc^ rool in benfclbcn »ielfadjen SBarietdten, bie

ber dttefte S5cfrf)vcit>cr $)eui'3 auSbrüdlid) erwähnt ')• GS
ift £batfad)e, bafj ber Snbicr, ben man in 9)eru antraf,

jwar über bem kupferfarbenen SKcnfcbcn ftanb, ber in

anbern ©egenben tfmcrifa'S ben (Sntbecfern fo »erwilbert

erfebienen war, bafj emftlicbe 3weifel über fein Stecht jum

menfdjlicbcn tarnen fid) laut dufjern burften, aber aud)

ber Peruaner war forperlid) unb geiftig fd>road), unb

batjer bem Ureolfe unähnlich, baS lange cor ihm baffelbe

Sanb befeffen hatte, »ielleicbt fogar einer ganj »erfdjiebe*

nen SDcenfcbcnracc angebörte. Sie ßntwitfelung einer fid)

ftationair »erbaltcnben ßioilifation »on nur mittelmäßiger

©röfje, nadjbcm eine weit mehr gefteigerte febon einmal

untergegangen unb 2Bilbbeit eingetreten war, ift eine aufs

fallenbe Grfd)cinung. ©ie eröffnet ber geiftreieben 58ers

.

mutbung ein nid)t minber auSgebefynteS gelb als bcr an

5) <5ic}a Bcrmodjtc biefe mercrourbigen Srummcr nod) weit»

laufig ju bcfdficibcn (cap. 106. p. 182), inbem er fic (jrotftljen

1545— 1555) noa^ eorfunb. ÖJcgcnrcArtig ift feine ©pur Bon ifyncn

übrig. Übnlia^e rdtbfcltjaftc Dcntmdlec einer fefjr früijcn 93orjeit

(inb feit etrca Bicv^'g 3ai)ren in sielen anbern ©egenben Xmcrifa'*

gtfunben, tbeilweife aud) genau befo^rieben roörbcn, j. S. bie @rb=
w«tc in ßanaba unb am SOfiffüuri; Srummer fe^r groficr ©tdbtc
im nörblid;cn SKcticc, in Quatemata unb 2)ucatan, neucrbingS awdf
in G^ilc. ^ierber geboren ferner bic SJadjricbttn bei Garcilasso,

ComraenUriog reales, 1. 111. c. 1 unb Vllon, Resum. histor. de
los emperad. del Peru. §. 34. 6) Cieza cap. 87. p. 160.
Xucb, in Siubuanuca follen SÜcißc gelebt Ijabcn, bie im Kriege gc=

gen bie einbredjenben 3nbicr bis auf ben legten 5Rann Betrügt )BUt»

be«, 7) Ibid. cap. 111. p. 189 b.

beitSboflen ^otfdnmg', allein beiben gebridjt e§ an bcr

unentbe^rUdjftcn unb fic^erften aller ©runblagen, ber bt>

ftorifd)en. 6§ ift allcrbingä nic^t »orauSjufagen, welche

Sunbe genaue Untcrfucfeungen unb 9cad)grabungcn in ben

2riimmern uralter 9cicbcrlaffungen bereinft ju Zcii\t för=

bem mögen, aber, entbedte man aud) beutlicfjcre Urfum
ben alö bie fparfamen unb unerratbbaren £ieroglnpbcn

»on ?>alcnque :c. , fdme man fclbft fo weit, bie ibffarn*

mung ber früljeften unb gebilbeten Golfer 'iimcrifa'ä mit

©ewifjbeit nad)juwcifcn, fo wirb bod) immer bcr grauen;

»oliftc 2l)eit »on ihrer ©efd)id)te, jene ^)criobe erneueter

unb fd)tanfcnlofer SScrwitberung , unaufgcbcllt bleiben»

S>iclleid)t würbe jeneö Uroolf »on einem gewaltigen Nets

turereigniffc ergriffen unb in fur^cr 3eit 'bil auf wenige

SRefte »on bcr @rbe »ertilgt; »iellcid)t fiel eS im Äampfc
gegen bie cinbredjcnbe Überflutbung wilber Sorben, ober

enblid) — unb biefe ift bie nicbcrbrürfenbfte aller SBcrmu»

thungen — »ielleid)t entartete eg auf eine faum begreif»

lid)e SBeife wieberum in bem SKafje, unb »erbarrte fo get

räume 3cit in bem 3uftanbe ber tl;ierifd)cn 9fof)l;eit, bag

eo eine ftarrc ©eiftc^armutl) ergriff, »on welcher e§ fid)

aud) banjj nid)t wieber ganj befreien tonnte, alö frembe

Ärdfte il^t auf bie Stufe früherer 6i»ilifation ju beben

fugten.

2)ie jweitc 9)eriobe tcr ©efd)id)te ^eru'ä beginnt

mit bcr @rfd)cinung ber »iellcid)t mntbifd)en 2Befcn, »on

welchen bie tbicrgleid)en Scwohner bie ©runblage bet

6i»ilifation empfingen, welche fid) mit jiemlid) großer

Sd)neliigfeit big in weite Semen verbretten , aber »on

feiner Sauer fein follte. ©ic cnbet mit bem ©turje bcö

legten ber SncaS unb bcr äöcftyevgrcifung bcr ©panier.

92ur in ben testen Sahren biefcä 3citraumcö gcirinncn

bie 3?ad)rid)ten, obgleich fte oft febt pavtciifd) lauten, ben

gcfchid)tlid)cn Gliaraftcr. 2Bag fonft über bie »ierbunberk

jährige Sauer beS 9icid)eä ber 3nca§ auf.ung gefommen

ift, barf nur alö Überlieferung burd) unuollfommcnc 9>Jit»

tcl angefeben werben, unb f'ann folglid) nur bcfdjrdnrtcn

©lauben erhalten. 6ö fonnte nid)t fehlen, bap bad

©djaufpiel einer unerwarteten (5i»ilifation unb einer ta

»iclen iöejiehungen bcifpicllog baftchenben ©taatgüerwal*

tung bie Äufmcrffamfeit bcr fpanifdjcn Sroberer auf fid>

jog. 23on ben ifugenjeugen bcr (Eroberung waren nur

wenige gebilbet genug, um ihre Srfabrungen in SJücfjcrn

niebetleoen j\u rannen, unb »on tiefen fanb unglücf»

lieberweife bie SSRcbrjabl cä intcreffanter, bie 33cgcbcnbci»

ten bc§ unter ben t>crrfcr>fücr)tiqen, geizigen unb miggün*

(tigen ßonquiftaboren aufgebrochenen Sürgerfriegcg auf»

ju,^eid)nen, oES bie Sitten, bie ©agen unb" Snftitutionen

eines SBolfeS genau ju bcfcbrcibcn, welches theilS feint

Gigcnthümlid)feitcn unter bem fremben Srucfe fd)ncll »er«

lor, tbeilS mit febrerfenber ©cbnclligfeit auSftarb. übet

felbft bie dltcfrcn unb juüerldffigfien £luellenfd)riftfteüer,

^)cbro be ßieja, 2Tuguftin bc 3arate unb granceSco Sopej

beÖomara, befanben fid) binfid)tlid) ber ©ammlutig ihrer

umftdnblid)en 9ead)rid)ten über bic Peruaner ber frülicm

3eit in einer mißlichen i'agc. Sen Peruanern war bic

Äunft bcS ©chreibenS unb'efannt. ©ie hatten bem 33e»

bürfniffe bcr 2£ufjeicbnung burd) eine an fid) febr uncoUs
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fommcne, inbcffen bcnnod) oon einem unb bcm nnbern

ßljronificn mit SJewunbcrung erwähnte Erfinbung ju gc=

nügen gefud^t. (ccbnurcn oon ocrfcbiebcncr gärbung, mit

JCnoten oon ocrfcbiebcncr ©roße unb "iixt in bcfrimmfen-

Entfernungen angebracht (,£Luipos), bicntcn ihnen als mne;

monifeber Apparat, richtiger oicllcicbt als .»Rcdmcnmafcbinen

fi'ir bic 3uxu< bW gemeinen Gebens. 9Rag es nun aueb

möglich fem, auf f'olcbc Stift eine unb bic anbere S3e=

gebenheit ben ©ebäd>tniffe ;u erhalten, fo wirb fid) boeb

niemals ein abfrractcrJSBfpriff mit ähnlichen SRittcln bar;

ftcllen laffen. 25en Spaniern waren feine beffern SClmU
len ber frühem ©efdncbtc »Peru'* geboten, als bic münb;
lieben, thcilmcife auf jenen £luipo5 beruhenben, SRitthci;

Jungen ber Eingeborenen. Shre Unjuoerläffigfeit wirb

Don meinen jener 6J)toniftea anerfannt. ßieia ift ber

9Reinung, tay bit 2Rebrjal)l angeblich wichtiger Ereigniffe

unb SKicbcrholungcn oon großen Unternehmungen, oon
welchen bie ©efd)ichtc ber SncaS voll ijt, auf wenige bin;

auslaufen, bie bind) immer neues Grälen oeroielfacbt

ober ommftaltct morbcu fmb. Er feljt binjit, bafj ben

©cmährirmänncrn eben fein grofjcs 3utrauen ju febenfen

gemefen fei, ba ft'e mit Ausnahme ber ©ebilbeten aus ber

'Äbelsfafte (ben £rcjones) Äcnntniffe entbehrten, unb bem
i'ügen unb ber ÜBunberliebc bulbigten "). ©clbft über bie

Ereigniffe ber oerhältnifjmäfjig neuen 3eiten wiberfpracben

fid) nidjt t\-;ten bit Xuäfagcn, So mürben gewiffe 6fs

fentliehe löauwcrfc von Einigen ben SneaS, oon Nnbern
einem auSgcfiorbcncn JRicfcngcfchlccbte jugefebrieben "). 2ille

fpdtere vBcr^iiftfrclier folgten entroeber jenen erftgenannten

Cbroniften, ober fit feböpften gleichfalls ihre »-Nachrichten

aus ben SRittbeilungen ber Eingeborenen, einer Quelle,

bie innerhalb eineä 9Jc*enfd)cnaltcrs burd) bic Einwirfung
oeränberter SBerbdltniffe bis jur Unbraud)barfcit unlauter

geworben war. ©arcilaffo, ber <Sobn eines ber achtbar;

ften fpanifeben Eroberer unb einer Peruanerin aus bcin

£aufe ber 3ncas, febrieb oicrjig Sabre nad) ber (Srobe;

tung, unb oerbient aus bem angeführten ©runbc unb

wegen unoerfennbarer »Partcilicbfe'it nur bann ©lauben,

wenn feine fonft fchr weitläufigen Scbtlbcrungcn ber 2)r>;

naftie ber 3ncaS in ben altern Schriften Skftätigung

ftnben.

£cr Urfprung bes Reiches ber Sncas ftcllt in ber

©efchidue 'tfmcrifä's eine oereinjelfe, bödjfl merfwürbige

JBegebenhcit bar, unb fcheint ein 2Bibcrfprucb gegen alle

ben ßbarafter unb bic jäbigfeiten bes Uramerifaners an;

gebenbe Erfabrungsfdlje. Unter allen wilben Swlfcm

fcbdfct man an bem Einzelnen äunacbft nur biejenigen

Etgenfcbaftcn be§ Äörperö unb ©eifteS, weldje jur Sit-.

ft'egung cine§ JeinbeS entfebieben beitragen fönnen. Un;

ter ihnen wirb wie unter ben wilben Shieren ber 2Beg jur

iWacbt burd) Stdrfe, 5Butb unb ®d)laul)eit gebahnt. £6*
bere OTiifoberungen werben feiten an ba$ fünfttge Dber;

8) Ciczn cnp. 47. p. 96. 9) Sin flrcöcS S^uiflää 1^

ftdube in ber ^rortnj ^»uaraj, ron gewaltigen ©feinen aufgebaut,

140 Sci)rittc lang unb nod) ctroaö breitet als lang. 25te SBdnbe

'

iraren mit hicroglr^tifchcn Jiguren bebeeft, befonber« mit fet)r ferg»

filtia in ben tottin gebauenen 2(bbilbungen menfdjlicljer Äöpfe unb
«efialten. Ibid. cap. 82. p. 153.

fiaupt gematjf, unb wenigftenS wirb t?on bfefem Me S«t
bigfeit, für bie Untergebenen benfen ju fönnen, nid)t au«--

fcblief'lid) »erlangt. 3e geringer bie allgemeine gei|7ige

Amviiftung eines ganzen SÜolfcö i|1, je niebriger es alfo
überhaupt in ber »Reibe ber 2Rcnfdicnfiämme ju ftcl;en

fommt, um fo langer wirb es auö) in biefem roben 3uftanbe
Perbarren, um fo weniger wirb bas Sebürfnifj einer 3>er»

befferung unter ibm gefüllt werben. @s ift fel)r bejeiebe

nenb für bic Snbicr '^merifa's, bafj ungead)tet ber grtk

fien 3al)l oon Häuptlingen, welche nad) unb nad) über
bie oielen unb mddjtigen (Stämme ge&errfdjt [;aben, nur
feljr SBenige ©eift unb Ebrgeij genug befeffen baben, um
fid) in ber JRolle ber ^Reformatoren ober Eroberer ju
verfud)cn. Um fo merfwürbiger ifl bie erfte Erfd)cinung
ber gamilie ber Sncas in »Peru, benn ft'e ift mit rafdjer
S3efeftigung ber 9Rad)t, mit fräftiger Einwirfung auf ben
porgefunbenen Perwilbcrten ffiewobner bes üanbes Perbun»
ben, unb was irgenb oon ben erfren ber neuen Surften
uorgenommen wirb, ftid)t auffallenb »on ber feit Safeji
bunberten berrfd)enben SJarbarei ab, unb fd)eint bie grudjt
oon frübern Erfahrungen unb genauer Jöeredmung ju
fein. Unangcfünbigt tritt ber erfte Snca unter bie roben
äßewobner ber .f)od)ebene bes Siticaca, weifj in furjet

3eit bie ^errfrijaft ju erringen, neuen Sonnen Eingang
ju oerfdjaffen, für feine ©efefje auf einem frieblidjcn äßege
©eborfam ju erlangen unb eine bürgerliche ©efellfcbaft ju
begrünben. Ein folc^cr SBanri fonnte ebenfo wenig als

feine Begleiter bcm im roheften Urjuftanbe lebenben 33«--

wobnern ber ?(nbcntbäler angeboren; ein fo beroorragen;
ber, felbftänbigcr ©eift fonnte fid) nid)t in ber 9Ritte

eines 9Jcenfd)en|lammcs ausbilben, bei weldjcm ber trau«
rige <5a£ voüe ©eltung nod) beutjutage ft'nbet, bafj tief;

eingcwurjclte Barbarei, wenn fie überbaupt ausrottbat
ift, nur einer Einwirfung t>on 2£ufjen weid)e. Es fann
nid)t in SSerwunberung fe^en, wenn wir ftnben, bafj
9Ranco ßapac, jener über feiner Seit unb feinen Umge=
bungen ftcbenbe grembling, von ben Sßilben als ein 'ib=
fömmling bes böcbftcn SBcfcns angefeben würbe, unb bafj
feine ©efcbjd)te fdbon nad) 400 Sabren mehr in SKötben
gebullt war, als bie Eriften-, ähnlicber Sßohltbäter bes
yjecnfcbcngcfcblecbts, bic wäbrenb einer fabelrcidjen Urjeit
in ber alten 2Belt auftraten. 25iefe Umftänbc leiten ju
ber SJermutbimg, bafi Stemm (lapac ber '2(nfübrcr eines
ausgewanberten JüolfsftammcS oon böigerer ffiilbung gcw*=
fen fei. 2>ie ©agen ber »Peruaner

,u
) laffen ibn jwar

10) Herrera, Dcc. V. 1. $. c. 6. Fr. Gre.jorio Garcin,
Origen de los Indios del nuovo mundo (Valencia 1586). 1. 5.

c. 8. Sie Sage lautete, ber er(te 3nca fei ein ©cfm ber ©enn«
gereefen, unb ron biefem t>6d)ficn , bie SBitbbeit bei Peruaner be=

mitleibcnben, Sßcfen abgefenbet reerben, um menfdjlicbe ©itte, ffl«.

ft^e, Werbau unb fünfte ju verbreiten; um Sltligion unb namenfc
lid) ben ©ennenbienft cimufi'ibien. SJJanco 6apac fei in Segteitung
feiner ©ebrcefter unb (Sattin a»ama--0cclo=^)uaco am Ufer befi ZU
tiecca auf bic gebe gefegt werben, nadjbem er oorber »cn ber Senn»
einen golbenen ütab erhalten hatte mit bcm Sebeuten, baf biefer

ibm ben Ort feiner irbifetjen TOcbcrlaffung anzeigen irerbe. 2B»
bei Serübrung beeS »Beben« ber Stab in bie erbe Bcrfefmnnben
mürbe, foUtcn fic (ieb anbauen. Sie rodren barauf »om ®ee in

n6rb!idjei Kiebtuna biä ju bem Berg« .fwanacauri fertgewanbert,
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nur von jwct ^crfoncn begleitet am Siticaca ankommen,

allein e§ ift fcf)r unroabrfcbeinlicb, baß fo roenige mad)t=

lofe grcmblinge ber SBilbbeit unb 2£ntbro»o»l)agi_e ber Ur=

einroobner entgongen fein folltcn. SSermittcts einer 2lcb=

tung gebictenben, wenn aud) niebt übergroßen ^Begleitung

mochte ber erfre Snca [ich allein ber Untcrroürft'gfett ber

Peruaner verfi'cbem ")• Über ba§ eigentliche äSaterlanb

beS SDJanco ßavac I;crrfdt>t völlige* Sunfcl. 9cacb neuem

föcrmutl)ungcn baben außer ben angeblichen uralten ^>flanj=

orten ber 5>fi6nijier, von eurovch'fcbcn Siölfem begrünbete

©olonicn in melden ©cgenben Xmetifa'S, namentlich in

ättcrico unb Sentroamerira, fd)on vor ber d>rtftlic^cn 3eit=

reebnung geblüht. Scbriftfreller, bie a(S Augenzeugen ber

©roberung air,ufeben finb, fpreci)ert von ber SJcbglicbfcit

einer ©imvanberung ber 2fmerifaner au§ 2lft'en. Anbere

finb tbnen gefolgt 'in fvätem 3eiten, unb meinen in ben

©binefen ba$ Stammvolf ber Peruaner ju erfennen "),

unb einer ber neueften Untergeber biefer febroer aufjubeU

Ienbcn grage glaubt, baß bie Äricge ber Mongolen gegen

©hjna unb Savan mit ber ©inrvemberung eines großen

SBotfesS in 9)cru unb mit ©nt|tebung bcS SncarcicbeS in

SGcrbinbung ju bringen feien "). ScbenfallS nennen bie

unb ba bei »erübrung bc« »eben« jene S5$ünfd)clrutf)c augcnblicfhd)

»erfant*, hätten fie ben Ort junt SBobnfi&e erwählt, unb balb bav>

üuf bie ©tobt Sujco begrünbet.

11) Gco. llornii Orig. americ. (Hagae Comit. 1652). p. 252.

©tcidjcS gebt aus »Wen Orten (Saroitaflb'« beroor. 12) Garcia

c. 3. llorn 1. c. unb bie meiften Schriftftcllcr beS 18. Sabrb.

GS gibt aber triftige ©rünbc gegen bie d)incfifd)c JCbftammung ber

neuen '•Peruaner, b. t). bcS mit ben SncaS eingetroffenen SSotfeß.

25ie Sage läßt bie SncaS nidjt con ber .Stufte, fonbern aud bem

Snncrn, nidjt oen Sterben, fenbern oen Offen tommen. finguifti;

fdjc llntcrfudjungtn, im ©eifte ber jci>t gcwöbntidjen gerfdjung bc=

trieben, weifen ebenfo wenig auf S3crwanbtfdjaft jwifdjcn Gbina

unb <pcru bin, unb in naturbifterifdjcm ©inne finb bie Snbicr ben

Ghincfcn ebenfo unäbntid) aii ben Surcpäcrn, benn bag 25ortom=

nun oen fdjicfitcbcnbcn Hugenfpaltcn bei einigen wilben (Stammen

3>cru'$ unb SBrafilicnS genügt nidjt ali ScwciS, wenn man bie

iibrigcn großen (iigcntbümtidjfcitcn ber amerifanifdjen «Dtcnfdjcnrace

erwägt, ©ehr widjtig ift jut Beantwortung jener grage bie ecr=

pältnißmäßig geringe wiffcnfdjaftlid)c Guttut ber Peruaner. SOTan

foUte annehmen, baß wcnigficnS bie Anführer unb Siorncbmcn jener

(iiuwanbercr, wenn fie aus Xfien ftammten, bie bort uralte Äunft

Iti ©djrcibenS mit fid) gebradjt unb in Jimcrifa cinbeimifeb gc--

madjt haben würben. Sfi gibt aber burdjaus feinen feften iSewciß,

baß ©djriftjügc unter ben Sncas befannt gewefen, benn wai ber

gran;ictaner Warnen 33ueno an ben SBänben cincä ©ronitgebirgeä

unfern bc« gleeten« Urbana eingegraben fanb, unb, gemäß 4j)um=

bolbt'g erjäblung, ali ©djrift anftl;cn woUtc, mag ebenfo gut ein

2Jerfud) reber SMlbcifpracbe, jufäuige Serjierung ober bcoeutung6=

lofcS $)robuct cineä müßigen SnbierG gewefen fein, aI6 bie oon 9Kar=

ti&ä am Sapurä, ren Intern in Srafilicn, rem <pabrc ®irbal am

5)ongo be6 4>ualiaga bemerften ©tridje, Ärtff« unb giguren, bie ber

Snbi'cr bcö norbireftliditn Sbcil» ber 55er. Staaten fegar auf $irfd)=

Rauten anbringt, in tiefem gallc jcbedj mit ber 2(bfid)t, eine erinne=

rungdtafcl feiner Sagben unb Äricgc ju bereiten , wie Cong unb ©ai>

wenigften« meinen.
'

SWartin« (<8en bem «cd)te.^uftanbc unter ben Ur=

cinwobncni Brafflten« [OTünd). 1832]. ©.72) verwirft bie 3Ct>ftam=

mung oer Snbicr 71mcrifa'e: wn ben Pbineftn, wegen ber großen Unäbn--

lidjteit fces ffierbaltniffeö jwifcijcn Ottern unb Äinbcrn. 13) 3cbn

Stanfing (Con<|uests of Per» and Mexico l>v tlie Mongols in

(hc \lll icnuiry [Und. 1829]. p. 167) wirft burd) bie Annahme,

bie Sncaö feien OTongclen gewefen, bie Sbronologie, wie fie biöber

alten Sagen ber Peruaner ben SRanco ßapac einen ciiu

geroanberten grembling, bem e3 mty bureb, ©croalt, fon=

bem buref) Überrcbung gelungen fei, feine Umgebungen
an ©efe^e ju binben, unb fomit ben Srunb ju einem
JKcictje ju legen, roelcfjc^ im ^aufc oon vier Sabrbunberten

firb fo vergrößerte, baß c3 alle? 2anb sroifcben bem gluffe

SJeaulc in 6t)ile unb ben Sergen von 9)afto begriff. 35er

Anfang biefer fOeacbt war febr gering; be6 Snca #errs

febaft crflrccftc fieb von ©ujco bfj'licb bis jum gluffe §)au=

cartambo, rveftlicb ctroa aebt ©tunben rveit bis jum 2lpu»

vimac, füblicb neun (©tunben biö SUicqucfaua. 35iefcö an

fi'cb unbebeutenbe JKeicb >vucb§_mit großer Sc^nclligf'eit.

3}ic ©inriebtungen be§ neuen «Staates fubrten eine S5er=

cinigung getbetltet Ärafte berbei, unb crlcid)terten bal)cr

ben Sieg über bie in jabllofe -£>orben jerriffenen »vilben

Seacbbarvoltcr. Sie $olitif ber ^jerrfeber , ba§ ®c
rviebt einer auf moralifeben ^rineipien begrünbeten JKc*

gierung, unb ber 2lnblicf einer ungefannten divilifation

füllten abrvecbfelnb bie Untcrrverfung unabbangiget ^or«

ben berbei. ©in großer 2l;cil ber ©efe&e unb bii's SBes

fcntlicbffe ber bi§ jum ©nbe beä SieicbcS bcibcfialtencn

StaatSeinricbtungcn rührten von SÜeanco ßapac t)cx, beffen

S3einame ©avac („reieb an 2ugcnben unb gcil)igfcitcn")

anbeutet, baß bereits feine 3citgenoffen ba§ 2Bol)ltbatige

unb Außerorbcntlid)c feiner Unternehmungen erfannten.

S3ci Unterfucbung ber 3ufiönbe beä alten ^)eru fiillt

jucrfl ebenbiefe Sufammenfefjung ber S3cv6lfcrung au3

einer 9)ecnge von (Stammen, bicfc erfolgreiche 23ilbung

etne§ ©taate§ au$ fcl)r ungleicbcn, ober fogar feinblitben

©leincnten alä ctroaö febr 2Werr»firbigeS auf "). Saß bie

ffieroobner ^)eru'S in ber tunfein $)criobe vor ben Sncaä

in jablreicbe Sorben von verfebiebenen Sitten unb Svra=

eben jcrfi'clcn , bejeugt tl;etl6 bie Überlieferung, tbeiö bie

beifptetlofe, noeb jeijt bauernbe 3erriffcnl)cit ber amerifa=

nifeben SWcnfcbbeit in allen benjenigen ©egenben, roo nie

Reformatoren, roie in sPcru unb 5SWerico, aufgetreten finb.

auf Autorität ber ältcftcn ©cf(i;id)tfdjrcibcf ^eru'd beftanben, gänj«

tid) um. 3bm jufolge war bie Sauer bc6 Sncareidjce! überhaupt

nur 240 Satire ftatt ber gcmcinig(id) angenommenen »ier Sahrhum
btrte. Wacf) ber (unftattiiaftcn auf bie Xpofalopfc begvünbctcn)

©ccinung 9tcwton'e5 hätte fein Snca länger alg 20 Sahre regiert,

unb bicfc Annahme cntfpvädjc gan; ber öcfchjdite Sbina'« unb 3«=
pans, weldjc ben St'nfall ber SKcngelcn in bicfc Jänbcr auf ba6 3-

1283 n. (St)t. Dtrlegen. 93on biefen SBanbcrern wäre ein Sheit

nad) Dcorbamcrita übergegangen, cnblid) nad) *Peru gelangt unb
habe ben Shren begrünbet, bec bis jum 2obc Ktahualpa'S (1533),

alfo b6d)ftcn6 jene 240 3ahrc, fid) erhielt. 3n ^»infidjt auf bie

nietjt unmoglictjc SJcrbinbung, bie in ber Urjcit swifdjen ben atlan=

tifdjen Aüftcnlänbtrn unb ben SJolccrn bec alten SBclt beftanben

haben mögen, fdjcincn fid) nad) unb nach bie Scwcifc— wenn man
fie atö foldjc gelten laffen wiU — ju mebven. einer ber neueften

ergab fict) bei Gntbcctung großer ©rotten ooll gut erhaltener fcidjä

namc, bie familienweife jufammengclcgt, unb mit 3cud)cn, benen

ber ägnptifdien SRumien burd) ©ewebe unb garben ganj ähnlitb;,

eingcwicfelt waren, bei Seifen bc 93caffini uuweit Surango im 2tu«

guft 1838. Lond. Liter. Gazette. 1838. No. 1136. p. 585.

14) SOtartiuS (a. a. C. ©. 5) febä^t bie 3af»t ber SolfSftämme
in Srafilicn allein gegen 250. üätiuS (novus Orbis 1633. p. 554)

führt fetjon in feiner 3tit, wo becb ba$ Snncre SrafilicnS (aum
befannt war, 76 »evfdjictcne Stämme auf.
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Xa* bfefer 3erfplittewng hat ftrf> r-icficicht bie traurig«

Bigentbümlicbfeit bet Snbtet cntuuitcir , bei Gultur im
zugänglich unb abholb ju fein, unb unter ihrer Scrüb--

rung ausiiificrbeu; benn leicht ift es )u glauben, bafj ein

burch Diele 3abrbunb«ite verlängertes Beben im ©tanbe

bei voi'cücn Ungcfeiiigfcit cnblicb oermigen »erbe, fcibfl

bie .Heime bei Cwlem im 'iWenfcbcn ju ertöbten. es »ar
gewif; (eine geringe 'Aufgabe für bic SncaS, aus natür*

iieb unempfänglichen SBtlben SBurger eines Staates zu

bilten. Sic Mi ©runbe gelegte theofratifebe SRegierungfo

form eignete fieb gan3 jumSJtirtel ber föejdbmung, allein

fie paßte niefit für bal Siott in fpäfcrn leiten, iiibcm ft'e

ben Tillen ber einzelnen ju febr befebränfte, unb ber

ßiöilifation unzerlegbare ©renken anwies. Sbr fröhlicher

unb Derjeibenber ©eifl befHntmte bie .£>anbiungSwcifc ber

erften SmcaS, unb fieberte bic Stellung beS jungen Staa=

res in ber Kitte »über unb mächtiger .Serben. Unter

allen Sfncaä febeint nur einer ein t>on Ehrgeiz getrieben

ner Eroberer gewefen ju fein, wäbrcnb bie Änbem mebl

burdi bie vlcothmcnbigfcit, ihr 9feicb absurunben ober ^u

fchimeu, in Kriege uenwcfelt »urben. 2Ran griff allein

H ben SBaffen, wenn fein anbcreS Mittel übrig gehlie*

Den BHtC SÖerförneljUng ber freiwillig fidt) anfcr)itcficnben

Golfer, BerfSbrtung bei burch SBaffengewatt Unterworfen

nen fuchtc man )U befcblcunigen bureb große gemeinfame

©aftmablc, bureb 33cfcbcnfung unb pcrfönlicbc 2luszcicb=

nung. Sas erwachen einer' Neigung jur alten Um»;
bängigfeit oerbütetc bie SBetfefeung grof;er 3at)len oon

gamiiien aus bem neu unterworfenen L'anbe nach cntle=

genen, feit alter 3eit bie SncaS anerfennenben ^romnsen.

Snca Dapangui foH biefe Berfrbrnetjung unähnlicher S3c=

»ölf'erungcn juerfi als mißlich errannt unb gefchjid) ein=

geführt haben. SDian nahm SRücffiebt auf 33oben, Älima

unb fonftige 23efcbaffcnbeit bes t»n ben 2Cu6»anberem

früher bewohnten l'anbe?, unb fdjtcfte biefe nach entfern;

ten, aber moaiicbfi ähnlichen ©egenben. Sic erhielten bann

ben SBamen 5RitimaeS (Serpflanjte)? man überwies ibnen

bei ber 2tnfunft in ihrer neuen .£)cimatb Selber unb <piäßc

jum .päuferbaucn
,s

), unb freute fie ben übrigen Unter=

thanen gleich. Salb war es ihre SJcflimmung wüfie

isänbcreicn anzubauen, halb uerbanb man fie ju einer

2lrt »on SKilitaircolonicn jum Scbufce entlegener ©renj-

prooinzen. 2luf bem entweichen aus foleben angewiefenen

SBobnpIäfeen ftanb harte 3ücbtigung als Strafe; wicberholte

5ftucr)t jog iobeeftrafe nach, fich "*). 9taa)bem berfelbe

Snca ghipangui gefunben, bafi ungeachtet feiner 5üorfer)=

rungen ein großer Sbcil tl)rcr ajolföthümlichfeitcn oon

ben SRitimaeö bewahrt würbe, fam er auf ben ©ebanfen

eine gemeinfame Sprache im gangen Siciche einzuführen.

Sie Altern waren genötbigt tbren Äinbern bic Sprache

»on Cu^co beizubringen, unb für bie gortfehritte bcrfcl-

ben ivrantwortlich. 3war fanben bie erften ßonquiflabo;

ren bie Snbier bc§ nörblichen ?)eru noch immer in brei

15) Ciezn c. 41. p. &2 b. c. 88. p. 160 b. c. 99. p. 175 b.

Augustin ile Zarnte, Hut. <lel descubriui. etc. tlel Peru (Se-

villa 1577). 1. I. c. 11. p. 10 b. 16) Ucrrcra, Dec. V. 1.4.

c. 3 unb c. 8.

Ä. Cnci;fl.b. 2B.U.Ä. 3ivcftceccti»n. XVI.

Mafien ober Stamme jertbcilt (?)ungaä, gaUaneä unb
SKocbicaS), unb aufjer ihren brei topracben noch eine

EWenge Don sProoiuibialeften; inbeffen war bie Sprach«
von SU}CO allen Sajitetl geläufig unb unter ©ebilbeten

allein gebräuchlich. Süerb'rcitet würbe baS Sbiom uon
ßujco befimberä bureb ben üScfel)l beö Snca ^ua>;na
(iapae, alle ©ohne unb Scitetwerwanbtcn ber .Häuptlinge
waiucnb ibrer Sugenb auf mcljrc Sej^rc an ben .f)of bc5

3nca )U fenben, eine 2Jorfc()umg, ber hefonberö bie 2(hs

ficht ju örunbe gelegen haben foll, eine jiemliche lln*

zahl oon ©cifcln unb Surgen für bie 2rcue ber bem
3nta wenig jugethanen ^uwinjen ju erlangen, unifieute

beran^uveben, auf beren Ergebenheit man fidjer rennen
»nnte "). 6"S gelang auf biefe 2ßeife, bie '2l">)marafprache

in einem L'anbftriche oon 1200 l'eguaö gange einzuführen,

heftigen, wol gar mit SUerrätberei oerhuiibcncn, SBiber*

ftanb pflegten bie SncaS mit großer -fjärte ju ftrafen, je=

hoch fcheint c§, bafi \ic nur bann crjl bem gewöhnlichen
fingen unb milben Serfabren entfagten, naebbem alle ber-

artigen SJcrfucbc erfolgtos geblichen waren. Als" bic (Sin;

wohner ber Snfel *una im ©olfc uon ©uapaquil, bie

erft nach langem Äricgc bem Snca >&uai)na (Sapac fidt>

unterworfen hatten, ba£ Soch abfcf)üttetn wollten, er=

tränften ft'c auf oerrätherifche 2lrt eine febr grofjc 3ahl ber

äJorncbrnftcn au§ bem -öaufe beä Snca», welche oon
Sumhej auf bic Snfel heorbert worben waren. Siiele

Saufenbc ber Snfulaner würben barauf bem 3orne beä

Snca geopfert, feiner ber Ergriffenen empfing Sicricibung

unb bie Häuptlinge ließ er pfählen ober ertränfen
18
).

2Cuf gleiche SBcifc beftrafte aud) Snca ?jupangui ein jal)U

reiche» 23olf ber Sßalbrcgionen am 6|tlicbcn 2fbhange ber '2ln=

ben, bie JfpaöireS, mit faft gänzlicher Jörörbttung. 9?ocb
jur 3cit ßicza'S war ber t>on ben ©räbern ber @rfü)lagenen
eingenommene SRaum 511 fcl)cn, unb ungleid) größer, aleS

bie auf beS Sttca'S äöefebl neuerbauete unb aus anbem
^roüinjcn heoölferte Stabt 19

). 25en cnblich befiegten
äBibcrftanb ber eingeborenen her heutigen ^rooinj e*o=
mcralbaö firaftc >P)ua\)na Gapac bureb ben äBefchl, Allen
fech§ aUorbcrjähnc auszuziehen, eine Strafe, bic in einem
ähnlichen gaüe über bie SBewohner »on ©uancaoilcaö
»erhängt, unb, wie cö fcf)cint, felbft auf fpätcre ©encra-
ttonen übergetragen würbe 20

). Sie 2luSbchnung biefer

(Eroberungen war jeboeb burch, mancherlei Umjiänbe, bc=

fonbers burch ba5 Älima hefebränft. Sic SBalbungcn in
ben Ebenen am oftlichen guße ber 2fnbcn") waren ben
Snca§ ungleich weniger hefannt als ben Spaniern, naa>
bem biefe einige Sabrjebnte über ?>eru gcl)errfd)t hatten.

Sie blichen ben Sewol)ncrn ber fältern 2(nbcngcgenbm
»öüig oerfchloffcn, benn bie £il<c jener ebenen, bieSid);
tigfcit ber Urwälber unb bic Kriegführung ber bünn»cr=
fh-cueten flüchtigen Sorben Pon »Üben eingeborenen ftcU-.

17) Cieza c. 41. p. 81. Ilerrern, Dec. V. I. 3. c. 14, bu
fonbcrS auch: Zarnte 1. I. c. 6. p. 5. 18) Ciezn c. 53.

p. 108 b. 19) Ibid. c. 98. p. 174. 20) Ibid. c. 47.

p. 96. 21) dieja prop&cjcit, bafi, fo lange ti bort noch <J$n*

lidje (Uv=) SBcilbcr gebe, werbe man fie mit bem altpemanifebcn
9tamcn „Slungae" belegen, eine genau eingetroffene SBorausfagumj,
naiii.ntlia) ^injiajttidj Sclibia'a.
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tfn .öinberniffe bat, beten Überwinbung ben SncaS nie

gelang. 9?ur mittels bet grofjten £pfer unb 2uu3baucr

unterwarf ft'd) 4i>ua»na ßapac bie ©cgcnb oon drsmeraU

ba§, beten Skwobner bie Jöeamten feines 23aterö (Sopa

3nca ?)upangui) meud)lerifd) ermorbet Ijarten. Sftannas

gcrictf? niemals untet bie JBotmdfjigfeit bet 3ncaS, felbft

Gbacbapooaö, obwol nut am Saume bet SSBalbrcgion ges

legen, erfdmpften fte mit SKübe unb in bie Scicberungen

bes SWagbalcnenftromeS, beS S3eni obet bcS <Pitcomar;o

fdjcinen fte nie oorgcbrungen ju fein, 2üid) fanbcn biefe

(Eroberungen in beigen unb ungcfunben ©egenben feinen

SBeifatl bei ben SrejoneS, bem oorncbmen 2(bel, bet bie

fbcrroaltungäftcllcn in dergleichen ^rooinjen nid)t liebte,

fte ju armfelig fanb, unb untet einem $utrdglid)ercn

Fimmel 2anb unb Xkrmogcn genug befafj "). £>aö oon

ben SncaS ju bet 3eit ibrer bohlten 9Kad)t bel)crrfd)tc

9i"eid) etfttccfte ftc^ oon $>afio, unb namentlid) oon bet

$Proüin$ SluiroS, bis jiemtid) füblid) in Gbile, ol;ne je*

bod) ben Siiobio ju überfdjrciten. 25afj ßbile ben SncaS

in bet Sbat unterworfen getoefen, ergibt fid) untet an=

bem aus bet im 3- 1534 ju GbarcaS ctfolgten tfnfunft

einiget ßbilenen, roelcbe oon bet fpanifd)cn Eroberung

obne £cnntnifj, bem 3nca Sribut in ®olbgefIed)tcn (i,um

Süettbe oon 150,000 9>iafier) überliefern wollten")-

9c*acb Gie$a") war SSitcaS bie SERitte be$ 3ncareid)cs,

nniebes bei feiner großen v}dnge wenig mebr, al§ bie

SBteitc beö ßorbillerenjugcS unb bet Äüffe begriff. 25ie

S5co6lferung trat febr unglcid) octtbeilt , am bicfjteftcn in

bet i>tooinj ßotlas, unb jeidmete fid) nid>t minbet butd)

£krfd)iebenbcit il)tct (Siotlifation je nad) ben ©egenben

aus. Sei es nun, bajj bie Siewobnet bet 2(nben mit mel)t

2£ufmetffamfett oon bet Siegictung geleitet tootben, ober

bafj fie einem fd)on oon Scatur beffer begabten ©tamme
angeritten, fo ft'nben voir, bofj febon bie ßonquifiaboren

ben Untcrfd)icb jwifd)cn ibnen unb ber Seoölfcrung bes

AüftcnlanbeS (los Llanos) erfannten, unb ben leideren

einen voeit geringeren ©rab oon SJilbung unb Sittlichkeit

jufdvricbcn
25

). Über bie ßioilifation ber Peruaner ft'nb

obne 3wcifcl fer>r jeifig grofje 9J?cinung§octfd)iebenl)eiten

laut gerootben. <ü$ febeint, bafj bie Eroberer aud) Sterin

fid) manches Unrccbt ju Sdmlben fommen ließen, unb

bie Öigcnfdjaften eine! 23olfc3 nid)t anerfennen roollten,

aus welchem fie einmal entfchlojfen roaren Sflaoen ju

machen
26

). 3n ber dufjeren Grfdjeinung ber Untcrtbas

nen ber 3ncas mod)tc allerbinge" ben (üonquiffaboren SWam
d)cs als 3eid)en oon SJarbatei auffallen, allein eö erges

ben fid) bei genauet Untctfud)ung oicle Umftdnbe, au$

22) Cicza c. 43. p. 97 b. 23) Gomara, Histor. gener.

de las Indias etc. (Anvers. 155-i). p. 177. 24) Cicza c. 89.

p. 161 b. 25) Zmate 1. I. c. 8. „Sic Snbier bcö ©cbiriKb

untevfd)cibcn fid) oon jenen ber Aüftc bureb Ärdftc, 3(u^baucr unb

SJcrfianb; fie leben in mefjr gefitteter SBeifc." 26) ©ebr tref=

fenb ift fetgenbe 93cmcr(unej : „Kbet clinc irgenb ctreae? oon biefen

Bingen ju roiffcn, ftütjen reit untev fie (bie Snbier) mit btn

©djmerten, t;ören fie nid^t an, eerfteben fie nietjt; ipit überreben

uns, ba^ bie 3nbicv m'djt mebr S8erüctfid}tigung oerbienen, aU bie

jagbbaren atjicre beei SBatbc«, gefdjaffen fuc unfern Bicnft unb un=

fere taune." Acosta , Hist. natur. j moral de las Indias (Se-

villa 1690). L. VI. c. 1. p. 396.

toeldjen man auf mefjt ®efül)l für tfnftanb unb ©ittlid)»

feit m fd)licficn berechtigt ift, alö anbete SSoIfer ©üb=
ametifa'S gcroöbnlid) jeigen. Sinjclne ©tdmme, naments
lid) biejenigen oon 6ömeralba§, batten bie nod) jetjt bei

oiclcn ber roitben Sorben S3raftlienS unb ^)cru'§ oorfom;

menbe Sitte, bie Äöpfc ber Säuglinge jroifcfjen ^ol^ftüs

den feftäufd)üren unb il)nen eine fpilje gorm ;u geben;

anbere ©tdmme behielten geroiffe oolfötbümlid)e 'Äbjeü

d)cn, burd) Satuirung tc. aud) unter ben SncaS bei, aber

e§ rourbe allgemein aß SBerlefeung ber ©efe^e betrachtet,

tmbcflcibet einbergeben ju roollen. £>er 2(nblid einer

oöllig nadten SBeoölfcrung oerleibete ben ^)uan»a ßapac
alle Steigung jut petf6nlid)en Eroberung oon 6ämeral-

ba6
57

)- ©^ »M bie erfte ©orge ber Eroberer nad) Um
terjodjung einer rol)en £orbe biefelbe jum Sragcn oon

.Kleibern ju gcroöbnen, unb oiel!eid)t ift jener äug ber

SÖcntbe nid)t abft'd)töloä, roeld)er bie ©cmablin be$ erften

Snca ben 2Bilbcn ber ?£nben bie Äunfl bc§ Äleiberoerfer=

tigenS lehren tdfjt. 2)ie 5Rcgierung§form ber SncaS war
ganj geeignet, au§ bem wilben 9Jcenfd)en ber Sorfte unb
©ebirge 2lmcrifa'§ ein geft'ttetcS, wenn aud) niebt willen^

freies, SSBefen ju mad)en.
^
Sft fte bod) mit 2fugnabme eis

niger notbwenbigen SJerdnbcrungen bem S3erfabrcn ^u

©runbe gelegt worben, bafj in fpdteren 3abrl)unberten

biejenigen SWondjSorbcn ergriffen, weld)c be§ befien Sr=

folg§ in bem fd)wercn ©efd)dft ber ßioilift'rung oon Urs

amerifanern ft'd) rübmen fonnten. Sbr cjelang e§, bie

unbanbige SBilbbeit einiger 236lfer ju bejdbmen, bie mit

bem Satlc be§ 3ncarcid)cS in ibren urfprünglid)cn 3u|tanb

jurüdfielcn, unb fortan, bis lange Sabre nad) ber 6r=

oberung, ben mächtigem Spaniern unbeftegbar blie;

ben "). fficfd)rdnft in ibrer ^inroirfung auf ben S3olfö=

d)araftcr würbe aber bie ©efc^gebung unb äSerwaltung ber

3nca§ burd) biefelben Umftdnbe, in benen fpdtet aud) bie

aBeifjen baS wid)tigfte ^>inbetnifi einet gleid)mdfiig oets

breiteten ßioilifation entbedten. 35ie oer'fd)icbcnen ©rabe
ber grudjtbarfeit bc§ ffiobcnä «r',eugtcn arbeitfame ©es
wobnbeiten, ebenfo wie bie cntfd)icbenffe gaulbeit. 3n
ben reidjen 2bdlcm oon ^)opopan wobnte ein oon je ber

avbcitfd)cuer SÖ?enfd)enfd)lag, auf ben bie 33erfud)e ber

3nca§ wenig Sinbruc? matten. Sbncn gab bie @tbe
allcä jum l'ebcn Stfobctlid)e ohne eine 2fnfttengung ba=

gegen ju oetlangcn, unb babet waten fte einet JRegies

tungSfotm abbolb, bie öfters grope unb gemeinfame 2Trs

beiten jum SBeftcn bes ©anjen ben ffiürgern auferlegte.

Sie fficroobner ber falten 2lnbcn ^)eru'S waren nid)t nut
bcr9)cül)cn gcwolint, weldje t>a$ ücben in minber begüns

fügten ©egenben mit ft'd) bringt, fonbern aud) ju bet

(irfabrung gelangt, bafj obne gegenfeitige Untctftüfcung

unb getcgclte 2luitigfeit bie bürgerliche ©cfellfdjaft borr

nid)t befteben fann, faum fid) cntwideln fönne, ber ©ins

jelne aber im ungleichen Kampfe mit einer fo rauben

Statur untergeben muffe
2S

). 2)er eigentliche Si(5 bet

27) Cieza c 50. p. 101 b. 28) ©o befonberä bie S3e<

tootjner ber 31t)d(er oon Sauca. Ibid. c. 13. p. 30 b. 29) 2)iefe

Semerhmgen madjtcn fdjon bie erften Spanier, unb erftärten burdj

fie bie ocvfdjiebcne a3ilbungc-fabigfcit unb Unterwürfig feit ber »or=

gefunbenen SöötferfHmmc. Cieza I. c
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3)?adbt bcr SncaS war bahcr bic Weoton bcr ©cbirge von

Gujcü bid ßuito, unb bort allein fttltt) ihr ©nftem eine

fo unbefchränfte "Änwcnbung, baf; bcr Gharaftcr bcs Vol»

feö, ungeachtet bcr urfprünglicbcn Vcrfdjicbcnhcit bcr

Stämme* fid) überall gleich geworben war, ober boeb

Feine irgenb erheblichen* Unäbnlid)fcitcn barbot. SbcilS

auS biefem Umftanbe, thcilS auS bcr weiter unten ju

befprechenben .Jhcofratic bcr SncaS, erflärt fid) bie 2>iS»

civlin bn Untcrthancn unb ihre llntcrwürft'gfcit unter bie

fcbranfcnlofe ©ewalt ihrer Surften. SRirgenM in bcr ©e»

febiebte bcr V6lfcr mag fid) ein glcicbcS iöcifpicl einet nn

bac< Sbcal menjenben, aber unter milbcn gönnen verhüll»

ten 'ÄbfolutiSmu* vorft'nbcn. ©egen beS Snca'S SJcfcbl

galt feine ©inwenbung, benn er würbe bem 'ÄuSfpntcbe

beS höcbftcn SBeferrö gleich gcatf)tct. ©in unbcbcutcnbcS

©pmbol, ein gaben auS bem eigentlichen £>ii"Pifcbnutcfe

ber peruanifchen *Öcrrfcbcr (la borla), begleitete bie 25c;

fehle berfelbcn nad) ben cntlegcnftcn ^ßrovinjen unb Per»

febaffte ihnen, wie graufam ftc aud) febeinen ober fein

mod)ten, ben unbebingteften ©eborfam. ©in ßblcr (Drc»

Jon) burfte cS »vagen, mit folrfjcr Legitimation Vcrfc»

ben, unbegleitet in bie entfernteften ©egenben beS 9v*e:d)eS

aufjutreten, bie Straffälligen, wie viele ihrer fein moch»

ten, jum Sobe ju vcrurt'bcilcn, ihre SJcftinmgcn vermu»

ften ju laffcn, unb fanb felbft bei ben bebrobten ©d)u(=

bigen ben willigften ©eborfam unb ruhige Unterwerfung

unter baS blutige Urtheil
30

). Verfammlungcn von vielen

Saufenben vcrqafjcn felbft in Äugenblitfcn ber lcibcnfd)aft»

liebften Aufregung iljre Äbbdngigfcit nicfjt. S3ci bcr

oerrätberifeben ©cfangennchmung beS Ätahualpa bureb tyU
jarro (ju ßaramarca 1533) brad) baS peruanifd)c -freex

tn 9?ufc ber Ungebulb ober beS SammerS auS, wagte

aber niebt gegen bie £ctnbvoll ©panier baS ©dpert ju

jieben, ein ßreignifj, wcld)cS gleich jeitige ©cfcbidjtfcbrei»

ber nur baburd) ftd) erflären fonnen, t>afj ft'e meinen,

Ätahualpa habe utttcrlaffen, baS 3ctd)cn jum Angriffe ju

geben"). £>ie Überlieferung fübrt fein Scifpiel eineS

VerratbeS ber SBcwohncr civilifirter *Proviujen an ben

SncaS auf; bie <3aiiariS (»Bewohner ber ©egenben jwi»

feben ©uapaquil unb bem 9Karanon, alfo ber füblicbcn

Stbeile von £luito) waren bie einzigen SJunbcSqcnofjcn

ber (Spanier, aber niemals ben SncaS jugetban gewefen,

unb bitten in bem ffiruberfriege, ber bem gallc beS 9i"eid)cS

vorausging, buref) graufame Verfolgung beS Ätahualpa

fo gelitten, bafj nur ein Sftann auf je funfjcbn Sßeiber

übrig geblieben war "). £>ic £ateUcnfd)riftftc!lcr ft'nb voll

beS l'obcS über bie ftreng geregelte, auf ein ©pftem gro»

fjer Äbbängigfcit gegründete Regierung ber SncaS. ©o
wenig biefe nun aud) ben Änfoberungcn an eine vemünf»

tige greiheit, als bem ©emeingute ber S3ürger eines eu;

TOpäifcben Staates unferer Seiten entfpriebt, fo ift bod)

nid)t in tfbrebe m ftcllen, bafj ft'e einem unbcfd)ränften

unb in geiftiger Unmünbigfcit befangenen Solfe bie ange=

meffenftc war. Vielleicht war fie felbft nod) ju gut ober

ju runftlid) für einen 5Jecnfcbcnftamm, bem bcr borgen

30) Zarate 1. I. c. 10. p. 11 b. 31) Gomara p. 155 b.

32) ^coirtn 1. VI. c. 19. p. 431. Berrera, Dec. V. I. 5. c. 1.

geifiiger ftreimerbung
-

nie bämmem fann, benn nur bei

folchcr 83orairtfe|uno wirb ihr ©tuq in einem "Äugen»

blid'c, ihre SJerwanbelung in ein 61)aoS unb bie fchncKc

SettsUbmmg ber Peruaner nad) bem galle bcr SncaS er»

flarlid). 5)aS leitenbc ^)rincip bcr Siegicrung berSncaS war
rein theofratifeb. Keltgion bitte überall Sinftitfi unb befiegte

bic Tollheit bcr er|1 bot Äutjem unterworfenen Siolfer ebenfo

lcid)f, alS ft'e bie altem Untcrtbanen in Unterwürfigfeit erhielt.

2)cr Snca war niebt allein ba? fid)tbarc überhaupt beS ©taa»
tcS, fonbern juglcid) ber Siepräfentant beS b6d)ftcn 2ßei

fenS, weld)cS bureb ihn bem SJolfe feinen SBillen mit»

tbeilte. ©o ging ein 2f)eil bcr Verehrung, wclcbe man
bcr ©ottbeit erwieö, auf ben 3nca über, unb obgleich

eS bem SKanco Gapac übel gebeutet würbe, bafj er fid>

ben Sternen beS SBeltrcgiererS (S8iracod)a) beigelegt, fo

fam cS grabweife unter feinen Nachfolgern bal)in, bafj

jwifeben ihnen unb bem hofften 2Bcfen fein Untcrfcbicb

gemaebt würbe "). 3)?an crwieS il)nen nacb bem Sobe
göttliche Vcrcbrung. Sb" Äorpcr, bie fid) einbalfamirt

über 200 2a()re erhielten , fegte man in befonbern Äapel»

Icn ju ßujco bei unb ftcllte für jeben eine 3al)l von ^)ric»

fter an, bie, mit ber Verehrung ber Verbliebenen allein

befcbäftigf, auS ben ©ebenen il;ren Unterhalt empfingen,

weldje jcber Snca ju biefem Swccfe hintcrlicfj, unb bcr

Nachfolger nie antaftete. 25ie verftorbenen SncaS galten

VolfSbciligen gleicb, benn niebt genug, bafj man ihre

JRcfie anbetete, verfertigte man von jcbem fteinerne 53il»

ber, ©uacique' (S3rüber) barum genannt, weil ihnen bie»

felbe Vereisung , wie bem lebenben unb regierenben Snca,

gejohlt werben mufjte. £>iefe begleiteten baS ^)ccr in ben

Ärieg; baSVolf trug ft'e in 9)roceffion berum, unb flehte

ju il)nen um ^ilfe ju 3eitcn grofjer Surre ober ttngün»

ftiger SBitterung *). • gur ben erfranften Snca opferte

man Äinber Pon fccbS» bis jebnjdl)rigcm Älter, unb bei

feinem ffiegräbnifj fanb jene graufenbafte , übcrl)aupt nur

ben Vornchmfren jufommenbc ÄuSjcicbnung ber 26b»
tung ber SMcnerfdjaft unb SBciber bie unbcfcbreinftcfte

Änwcnbung. Unter ©efdngcn unb Srinfgefagcn ermorbeten

bic ^riefter bic ft'cb glüdlicb preifenben Opfer, unb mal»

ten mit bem S3lute beffelbcn bem ?eid)nam beS Snca ei»

nen «Streifen quer über baS ©cfid)t. Ski bem 33egräb»

nifj beS >f)uapna Gapac verloren mebr alS 1000 9ftcn»

fd)en ihr Sehen, bie nacb bem VolfSglaubcn ben Snca
in bie anbere SSBelt als ©iener begleiteten ")• S^ ift ci»

33) Viracocha bebeutet etgenttich ©ofjn beö SKccrcg, ober,

rote cS 3aratc überfc^t, beS 93Jcerfc6aumeg (I. c. p. 11). ®crfctbc

Stctme toutbc auf bic cr(lcn donquiftaboren übevgetvagen, unb t(l

unter ben Snbicvn abgelegener ©egenben ^»eru'ö noch jeft bie ge=

bräueoliebfte Scfeicbmmg unbe»n>eifetter ©uropdet. Sßgl. auch Acosia

1. VI. c. 20. p. 433. 34) Acosta 1. V. c. 6. p. 317. S5on

ben Spaniern rourben biefe (Statuen mit bigottem Gifcr »erfolgt

unb jcrflort. 2)cr Ciccnttat $olo reav ii)r (Sntbccrev in (Stuco.

35) Herrera, Dcc. V. 1. 4. c. 5. Acosta I. V. c. 7. p. 319.

®er locit dttcre unb glatibwürbigc «omara ant>erfpnc!)t bietet 2fn»

gäbe, unb fagt auSbn'tctlidj , biefe SDKtfenbung ber 2>icncrfd}aft fei

eine ftimbolifdjc gereefen; man babc biefe bem GJcfterbcncn nicht „in

gtcifd) unb Slut, fonbern au« ^»otj gcfdjnißt" beigegeben (I- c -

p. 170 b). Z)ic Snbier »on ©«mcralba« begruben mit ben »erfror:

benen Häuptlingen einige ibrer SSeibcr lebenbig. Cicza p. 98.

49*



INCAS — 388 INCAS

ner ber fc&Ia.qcnbffen Scweife ber Sttacfyt, welchen ber

»rielrerltdje ©influfj befeffen b<wcn muf?, bafj bie abfd)eu=

lid;e Sitte ber Sflcnfcbcnopfer unter ben fonft fo fanften

Peruanern Eingang ft'nbcn unb aufregt erhalten »erben

fonnte. AuSbrücflid) fagt »on ihr einer ber älteften

Sdfjtiftfiellcr, bafj fte nur unter wenigen amcrifanifd)en

(Stammen gefunben worben fei, wie graufam unb rob

biefe fonfl aud) gewefen fein motten; er fügt, gtcicfyfam

um bie Sd)ulb ber Peruaner ju »erminbern, ()inju, bafj

pe bie Seiten biefer Dpfcr ntebt »erjcbrt, fonbern ge<

troefnet in ftlberncn Urnen aufbewahrt hätten. Aud) bem

lebenben Snca würbe eine Achtung bejeigt, bie an feinen

übcrmenfd)licf)cn Urfprung erinnern follte. Sciemanb burfte

Den ?»alaft mit bcfd)ul)etcn güfjen betreten, unb felbft

bie SUorncbmftcn, roetebe bureb baS söewußtfcin natürlU

eher unb politifdjcr ©eringfügigfeit bem Snca gegenüber

ergriffen werben foUtert, burften »or itjm nie ebne eine

Saft auf ben Sdjultern erfebeinen, als bem Spmbol ibrer

Änccb,tfrf)aft unb ibrer Sereitwilligfcit jur gebulbigen Uru

terwerfung. Seber mufjtc mit großer Scmutb ft'd) nä;

bern, mit nicbcrgefcblagenen Augen fpreeben, unb feinem

war eS erlaubt, ben Snca an^tblicfen, wäbrenb biefer

antwortete, waS ftetS im ernfteften 2onc unb mit wcni=

gen SBortcn gefcbal)
K
). S"r bie niebrig(!en 3wetfe fttns

ben fi'cr) Wiener um feine geheiligte 9)erfon; bie |>anb eis

neS SBeibeS mufjte feinen ausgeworfenen Spcicf)el auffan;

gen. 25er grofjte äußere ©lanj unb Sietcbtbümer, bie

»on ben fpanifd)cn SSericbtcrflattern wol übertrieben wor=

ben fein mögen, trugen bei, feine Grrfd)einung ©brfuvcijt

gebietenb ju macben. So feft war bie Überjeugung Ata;

lualpa'S »on ber 9Kad)t unb bem Ginbrude feines glanj=

»ollen 2(uftrctcn3, baß er meinte, bie ©panier bei bem

erften Suf^rnwcntreffen *ur Ergebung eingefcbücbtcrt ju

baben. Selbft in rcligiöjer fficycbung nabmen bie SncaS

große SSorjügc in Anfprucb- gür baS SSolf gab cS ^>ric-

jtcr, benen eS nad) cinftimmiger S3cl)auptung ber ©c=

fcbjd)tfd)reibcr feine 23«rgel)cn beid)tete, unb »on wetzen

tt)m bie fübncnbcnffiüfiungen auferlegt würben; ber Surft

aber legte allein unb in unburcf;bringliebcS ©ebeimnifj ge;

bullt, ber Sonne, feiner gamiltc Urquell, baS 23cfennt;

nifj feiner Srrtbümcr ab. 25eS Snca'S Sbronbeftcigung

rr-ar eine baS ganje Sieid) erregenbe S3egebenb.cit, benn

ton allen «Seiten begaben ft'd) @'cfanbtfd)aften nad) ßujco,

gewaltige 23aue würben foglcico als ©cnfmale beS dx*

eigniffcS angeorbnet, unb ein pompbafter 3ug beS neuen

Surften burdt) baS ÖJcid), ober bod) burd) mebre ^Pro»in=

jen, folgte balb barauf. @ine anbere nid)t minber wief);

tige (Stülpe biefer SKegicrungSwcife bilbete bie ftrenge Son=

berung in Stänbc, unb eine 2friftofratie, auf welcbe ein

Sbcit be§ Anfebcnä unb ber 23orrecb,te be§ Snca felb|l

übergingen. Äußere 2tb-,eicb,en untertrieben bie ßlaffcn

ber JBeöölferung, ben 2)efel)[cnbcn »on bem ©eboreberu

ben. Sem Snca unb bem Sljronfolgcr fam allein bie

wollene Äopfbinbe mitfi.uafte (Llautü) ju, bie ber erfte

»on rotber, ber lefcte »on gelber garbe trug; aufjerbem

war ibr |)aar auf befonbere 2Crt »erfc^nitten, eine f<$on

85) Gomara p. 166.

»on SKanco Gapac cingcfubrte Sitte. 3war burften QU
nige beä »orncbmften 2lbcl§ mit jener Sluafie fid) glcid);

faUS fdimüden, aber nur an ber Seite beS ÄopfcS, nid)t

auf ber Stirn, wie ber Snca. SDem übrigen 3tbel ftaub

e§ frei, Silberplattcn in einer Öffnung bc§ unformlid)

auSgebebntcn Dbjcjbfelö 5U tragen, wober ber fpanifd)e

9came Orejones (©ro^öbrige) , ben jene dlaffe »on ben
(Sonqiüftaboren erbielt, abzuleiten ift

3:
)- Selbft unter

ben niebrigeren Stänbcn bcl;ielt man gewiffe 2(bjeid)en,

tbeilä au§ Neigung, tbeiB auf Sßefebl, bei, fo bie 25e=

wobner »on ©uamanga unb bie an 100,000 Seelen

ftarfe S3c»6lfcrung »on (5u;co, bie aus 93?itimaeS ber

»crfcbjebcnften ^rooinjen beftanb, aber, wabrfcb.c:nlid) auä
poliäeilidjen ©rünben, Snfignien ju tragen »erbunben war,

aus welken ber Stamm jebeS (Sinjclncn fogleicb, ju ers

feben war. Sie alten unb »ornebmen Samilien bcwolm=

ten in bcrfelben Stabt faji auSfc^ lief lieb, jwei befonbere

Viertel, |)amancu;co unb Srencusco genannt
38

). 25ie

bod)fte tfbclSfafte bilbeten bie 9)citglicber beS £aufc$ ber

SncaS, unb um biefen für beilig gehaltenen Stamm un-

»crmifdjt mit niebrigem S3lute ju erbalten, beiratbeten

bie Söbnc SKanco Gapac'S il;re Scf)mcfiern. SJon biefen

gamilien gilt ber Scame ber „Äinbcr ber Sonne," ber

fcincSwcgcS neuer ßrftnbung ift, fonbern febon »or "iin-

fünft ber Spanier im ©ebraudb ftanb. 35em Äriegcr:

fhnbe geborten bie übrigen ßbeln an; jte genoffen manche

^)ri»ilegien, äciebneten ft'd) burd) Sdjube unb gewiffen

geberfepmud auS, unb bilbeten bie beffrmbige Segleitung

beS Snca. 2>icfer Abel war erblicb, benn auS ben dlte-

fien S6l;nen unb Grben ber CrcjoncS würbe bie 2cib*

garbe gewäblt,- weldje im Äricge ftetS bie ^erfon bc§

Snca umringte, unb beren ©lieber »erbunben waren, bie

9cationaltrad)t ibrer ^rostnjen bcijubcbalten
3S

). Sei je?

ber 2bronbe^cigung febwuren bie jungem ©lieber biefeS

StanbeS auf eine geheiligte 2Baffe, baf fte ben "UM
aufredjt erhalten unb Gujco »crtbcibiqen wollten bis jum
Sobe, unb erlitten bann bie £>urd)bobrung ber Sbten,
baS Spmbol ibrer Aufnahme in tr)re Äafte. SBäbrenb
bie großem 2Tbtl;cilungen beS SanbeS »on gamilicngliebern

ber SncaS »erwaltet würben, fübrten in ben einjelnen

$romnjen unb an ben ©ren;en bie DrejoncS ben SJcfebl.

ÄuS ben dltefien beftanb ber StaatSratb, ber immer ben

Snca begleitete, unb bei jeber wid)tigen Angelegenheit

feine Meinung auSjufprecben b«tte. 2rcue gegen ben re;

gicrenben Surften jeict>nete aud) biefe Glaffe ebenfo auS,

als baS übrige S3olf. Gine 9Rartcr, wie fte nur ein

Spanier erftnnen fann, »ermoebte einen »om ©onjalo
^)ijarro ergriffenen SDrejon niebt jum 58erratbe femeS

flüchtigen ©ebictcrS, beS 9Jianco Snca, ju bringen, unb
nur einmal fcr>etnt baS bem Abel juffrbenbe 9?eä>t, nacb

bem Sobe beS Snca einftwcilcn bie Regierung ju über;

37) Gart». Comm. real. I. c. 23. Acosta 1. VI. c. 12.

p. 416. 38) Cieza p. 161. 165 b. 167. 39) Gumarn
p. 166. 2M'c Ärönung bei neuen Snca unb bie babei übliepen See

remenien unb fnmbclifdjcn £<inMungcn bcfc^rctbcn locitldufi'g ®08>
cilaffo unb £crrcra (I)ec. V. 1. 3. c. 7). 25er EtQtere nennt ein

SBcil ali bie Söaffe, auf rcelcber ber Sapreur abgelegt rourbe.
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nehmen, unb feinen Nachfolger in Gnuangclung eineä

icohncs ut ernennen, Uneinigfeiten unb ben 93erfud) eine

äDligardjic ju errichten, hervorgerufen tu haben w). Sie
to tan ©»{hsn bn Regierung gebotene Xbfonberang
ber höhern (Stoffen tum ben niebrigen beförberte ber ©e=
brauch einer ben untern Stänbcn unvcrfiänblicbcn Sprache

unb be*3CbeW"). SMe in aRe ä\-rhaitniffc

bcö öffentlichen bebend cingrcifcnbc {Religion crl;eifd)t ci=

neh -vibireicbcn fta'eßerfianb, ber bem Surften aU Dbet«

prüftet unb Reotäfentanten ber ©ottheit unterthau war
nnb bie eingeführte Drbnung aufrecht gu erhalten ver;

ftanb. fft iß nicht leicht ju einer flaren 2(nficbt über

ben GulruS ber alten Peruaner ju gelangen, ba un§
feine anbern ^Berichte übriggeblieben finb, als

1

jene ber

Gonquiftabercn, au3 Wellen bie fpanifchc Sntolcranj beä

16. Oahrhunbcrts, unb tlnwiffcnbcit über ba$ eigentliche

Bfefen be5 fremben ©laubenS bcn>orlcud)ten. 2S5a§ ir-

genb in ber (Religion bei Sncateu^ä jenen ©cfd)icbtfd)rcU

bern feltfani ober febwer bcgrciflid) vorfam, febreiben fie ohne

weitere SDiittheilung bem Grjfcinbe bcö 9J(cnfd)cngcfcbled)ts'

ju, als
1

alleiniges 2Bcrf unt 33ewci3 feiner SOJacbt über

ein in JBlinbhctt wanbclnbcS SUolf. 25ic öffentlich, einge-

führte (Religion ber Peruaner glicf> roeber jenem ihnen von
neueren SRomantifern $ugefdniebcnen 25cismus, ber mit
einer poctifeben l'iebe gut Statut reine unb Rnblidje Sitten

»erbanb, noch bem rohen gctismuS 2ffrtfa'ö , auf weld)en

man, alö allgemein perbreitet, nach ben 2tnbcutungcn

Gieja's, ©omara'S u. 21. fcbliefien möchte. 25er letzte

©cfcbicbtfchreibcr hat bie Äosmogonie ber Peruaner ber

«Nachwelt bewahrt. Sie befa.qt, „bafj im Anfange ber

SBelt pon Sorben Iier ein SDcann, ber ffcb Gon nannte,

gefommen fei. 3tl5 ein Solin ber «Sonne, benn für fol=

eben gab er ftd) auS, war es ihm leicht burch feinen

SBillen unb fein SSBort allein Serge ju erniebrigen unb
Sliäler ju erhöben. 25ie Grbe erfüllte er mit 9Jcenfcben,

bie er febuf, unb welchen er grücbtc, 33rob unb was"

fonft jum ieben nött)ig ift, febenfte. ICber au$ Sicvbruß

über bie Übelthaten Giniger vcrwanbelte er bas" gute

2anb, bas" er ihnen gegeben, in unfruchtbare Sanbwüftcn,

unb nahm ihnen ben JKcgen, ber feitbem bort (t. I;. an

ber Äüfte) nie wieber gefallen ift. Aus" SDiitlctbcn liefj

er ihnen einige glüffe. 25a fam 9>acbacamac, ein anbe:

rer Sohn her Sonne unb bcs9Dconbc§, Pertrieb ben Gon,

unb Pcrwanbclte bie Pon ihm qefebaffenen SWcnfcbcn in

fdjwarjc Aalten bes 2Balbes. Sion Neuem crfdjuf er bie

SWcnfchcn, wie fie feitbem bcflanben haben, unb üerfab

fte mit SBoblttjaten, unb aus 25anfbarfeit erwählte man
ihn jum ©Ott unb verehrte ihn als foletjen bis> jur 2tn=

fünft ber Spanier
42
)." ©leidje 33ebcutung unter einer

anbern Gintleibung r>atte bie um Gujco, bem WitttU

40) Berrera, Dec. V. 1. 8. c. 1. 2cncr Jalt trat ein frei

bem Scte bc6 Einbertofen fiebenten 3nca, Snca 5)apan^ui. Her-
rern, Dec. V. 1. 3. c. 10. iDcn ©taat6ratb cvtcdbnt ©omara
(p. 170 b). 41) Hcrrera, Dec. VIII. 1. 5. c. 3. JCud) un=

tcr ben Xbipcncn pflegten bie Sblcn ober ^)6cf)eri« nad) gefdjebener

©tonbelerbebung eine eigene, fefjr umgeanberte Sprache anjuneb'

men. ®obri}bcfer, GScfd)ict)tc bccÄbiponcr (üBien 1778). II.

©. 294. 42) Qomara p. 168.

punftc bc5 Sncaretche^ gewöbnlicfjc Sage, „bafj fieb cinfl

über bat? ganje tmb eine bid)tc ginfternifj perbreitet

habe, unb bafj am Gnbc eines langen 3eitraum§ bie

Sonne bcllglänjenb auä bem See Stticaca aufgefiiegen

unb fortan du bai heiligftc unb höcbfic ÜBefen betrachtet

unb Perehrt worben fei")." Ga ift febr wahrfcbeinlid), bafj

biefer Gultul ungleich älter gewefen, al§ bic25pnaftie ber

Sncafl , bafj er pielmcbr pon biefen in regelmäfjigerc gor*

men gebracht unb auf Rüge Sßeifc tut ©ewinnung grofjcn

Ginfluffcö gebrauebt roorben fei. 9)canco Gapac unb fein

©cfolge traten alö Äinbcr ber Sonne auf, unb feine

9eacbfolgcr fud)ten ffctö ihje 'Änfprücbe auf glcid) l;ol)en

Urfprung baburch gültig ju erhalten, bafj fie ihren Stamm
üor jeber SUcrmifchung bewahrten. Swifcbcn ber SScreb;

rung eineä unftd)tbaren hoebften 2ßcfenö unb feinem ftc^t-

baren Sfcpräfcntantcn , bem wol)ltbätigen 2age6geftirn,

würbe, wenigfienä unter ben hölzern Glaffen, ein Unter--

fd)icb angenommen. Scncö belegte man mit bem 9c*amen

SJiracocba, unb fafl fcheint c§, al§ ob er mit ^)ad)acas

mac in eine Werfen jufammenftele- 25ie Sage läfjt ihn,

naebbem bie ^onnc au6 bem See Siticaca emporgeftiei

gen war, pon SKittag herfommen, unb febreibt ihm bie

obenerwähnte wobltbatigc SBirffamfeit ju. 3n ber ^ro=

pinj Ganaä pon ben Gingeborenen mit bem 3"obe burcf>

Steinigung bebroht, fiel auf fein Sieben geuer Pom
Fimmel unb pcr^chrte ba§ ?anb; er aber breitete feinen

SKantel auf bem Speere auä, beftieg ihn, unb würbe nie

wieber gefeben. Sn ben legten 3citcn ber SncaS tauerte

noeb fem flnbenfen, unb man nannte ilin halb SicepU

racorf)a, halb Suapaca ober tfrnaod, eine SJeannicbfaltigs

feit eon tarnen, bie wol $u ber SSermutbung füllen

fann, bafj ein unb baffelbe 2öefen, wenn aud) mit Per=

fcbicbcncn Jßcjcichnungcn feiner Gigenfcbaften, gemeint

worben fei "). Snca ^upangui Perfucbte bie 23erel;rung

etne§ einjigen l)6cr>frcn unb unfid)tbaren 2ßcfen§ jur au&
fd)liefjlicben ju machen, benn er gab Por, äJiracccba habe

ju ihm gefproeben, unb ftd) betlagt, bafj man bie Sonne,
ben 25onncr, bie Grbe unb biete anbere 25inge »erebre,

ungeaebtet er ber Sfegiercr berSßelt fei, unb jene alle gc=

febaffen habe. Gr habe hierauf bem Snca feinen S3ciftanb

ge.qcn ein wilbeä 9cacbbarPolf perfproeben. Seacbbem ber

Sieg errungen war, erbauete man ihm einen Sempel,

ber aber feinen befonbern Scbmurf' unb fein Gigentbum,

wie bie Sempel ber anbern ©ötter, erhielt, weil ber

höcbfte ^)err beä SBcltaüä bcrgleicben nid)t beburfe **).

2Bol mag biefer reine 25ei»muä unter ber Sttafje be§ 23oU

feä wenig 2lnflang gefunben haben. Unfähig ju bem
Überfinnlicben ft'cr> emporjufebwingen, erfannte fte jwar

noeb in ber Sonne ba§ b"he bie 9?atur belcbenbe ^Prins

cip, unb perehrte in ber Grbe bie Pon jener befruchtete

^erporbringerin alleö Scbenben; allein fte erwies" aud)

43) Cieza p. 180 b. 44) Herrern, Dec. V. 1. 3. c. 6.

25er 2cmpet bcö SBiracodja biefi aud) ^adjacamac, unb jener galt

für ben Schöpfer teä Unipcrfumel {Herrera, Dec. V. I. 4. c. 4),

rcesbalb ibm bie Kamen ^aetja unb 2(d)ad)ic gegeben würben. 50 o»

ber auch bie aus ben tc^tern SBortcn jui'ammcngejogene SSenennung

^aehanudjadjic. 45) Ibid. Dec. V. 1. S. c. 9.
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ben (Stemm, befonberä bem ©iebertgeflim , bem gebeilig;

ten Abjeicben ber SncaS, bem SSonbe, bem 25onncr unb

anbern 9caturcrfd)einungcn, göttliche Verehrung. 25ie

niebrigfien beS VolfeS fd)cincn fid) bisweilen bem getiS:

bienffe Eingegeben ju haben. 25er Saget betete einen

33är, einen gud)j>, Sieget be3 SßatbeS unb Sveptilien an,

ber gifd)er einen .£>aififcb, ber Sanbmann ba» Sßaffcr,

unb ben meiflen biefer ©egenftänbe würben SBilber (®ua;
ca$) errietet. JBalb waren biefe ftmftlo§ gefdmifct unb
Don ben Armen ju eigenem Schraube verfertigt, balb

mit ©olb unb Silber ücrjiert, unb bie in ben Tempeln
aufgehellten nicht feiten ganj au§ biefen ebeln SJectallen

gegoffen. ©tetS erwieS man biefen Sbolcn bie böcfjfte

ehrfurebt, näherte ffcb ihnen auf ben Änien unter 2brä=

nen unb anbern 3cicben ber 3ermirfd)ung, unb bie ?)rie=

fter wagten nicht mit unbebeeften £)änbcn fie ju beruh;

rcn
<6

). SamaS, wi(be Stbiere unb SJeute ber Säger
würben i(;nen al§ Dpfer bargebraebt, unb bie £crjen
unb eingeweibe biefer Opfer gebeutet. 2ßie aber bie

25cutung auch auffiel, fo enbeten größere rcligiofe ^eft=

lidjfciten ffctS mit einem Srinfgctage. 5)?enfcbcnopfcr las

men aüerbingS oor, aber nur bei fo feltcncn ©clegenbei;

ten, bafj ber peruanifebe CiultuS mit bem furchtbar btu;

tigen ber Sftericaner nicht ju Dergleichen ift, beffen ba§

Volf fdjon lange mübe war, unb welcher Veranlaffung
gewefen fein foll, baf? bie ©panier geringerem 2Biber=

ftanbe begegneten, als ft'c nach anbcrwartS gemachten er;
faljrungcn wol erwarten mußten. Sie cbriftltcbe 9ieli;

gion fanb minbeficnS auS biefem ©runbe leichten Eingang
in JSl(xko

,r
). ein eigentümliches, fonjt nirgenbä in

©übamcrif'a DorgcfuubcncS, Snftitut war ba3 einer, Art
t>on Dionncn, bie in neueren 3eitcn mit bem Kamen ber

©onnenjungfraucn belegt worben finb. Sn jeber 9)rot>inj

gab eS wcnigftenS ein folcbcS Älofter (Acllaguäci , b. b.

.SpauS ber erwählten) unter ber Auffielt cineS Vorftan;

bei (Appopanaca), bem cS frcigclaffcn war, au3 irgenb

einer gamilie bie Söcbtcr unter "acht Sabrcn auSjuwäblcn,

ohne bie Verweigerung ober Älage ber Altem ju beadj;

ten. 25en ältcrii grauen (SftamaconaS) lag bie erjic;

bung biefer 9J?äbcben ob, ju ihrem fünftigen äßerufe.

SWit vienehn Sahren au§ jenen Anftalten entlaffen, gin=

gen bie Sungfrauen an ben £of bcSSnca ab, unter ffar;

fer Söcbccfung, tbciu? um bie ©teilen oon ?>ricficrinncn

bei ben Scmpcln ju übernehmen, ober um als £>pfer bei

jenen aufjerorbentlichm ©clegenbeiten jubienen, wo allein

46) Gnmara p. 167. 2>ic geiftige SBcfdjränfung ber Snbiet
unb ber ffembe Urfprung ber SncaS [äffen beibe aud; au$ bem Um*
flanbc fid) nadjwcifcn, baß bie eon ben legten gelehrte $orm einer

reinen SBcrcbvung feinen ScifaK fanb, unb bie Peruaner überall ju
bem gctiömuis jurürf fehlten, eber bciifclbcn bod) mit ber Anbetung
beö SBiracccba ju »erbinben fuebten. 3Cuf bie cinftimmige Muöfagc
ber autllcnfdjriftftcUcr geftüpt, brücft fid) ^errcra (Dec V. 1. 4.

f. 4) giüctlid) aui, wenn er fagt: „Srgcnb etwas Ungewöbnlic^c«
m bei- 9iatur, irgenb etwa« mccEwüibig ©cfjcincnbcö würbe ihnen
ein öcgenftanb ber Anbetung, benn in fclcfjcn Bingen eermutbeten
fic einen «ott. ©djäblidjcn Sbicrcn erwiefen fie gottlidje SBereh--

rung, bamu fie ihnen nidjt fdjaben mochten, wohlthatige Ginflüffe
te

io"
'
IC «"' um il;ve Soctbaucr }u erlangen." 47) Äcosta 1. V.

c. ZZ* p, 2)57*

ba§ 5Blut reiner Sungfratten bie ©ottbeit Perfohncn fonnte,

thciB um Scifcbläferinncn be§ Snca ober grauen ber

Vornehmen ju werben, an welche alljährlich einmal eine

folebe S3ertbeilung ftattfanb. Snnerhalb ihrer reichlich bo=

tirten Älofter lebten biefe Vefialinncn unter fhenger Stau;

für, unb befanben ft'ch unter Bewachung t>on eunuchen,
bie man im ©eftebte oft big jur furchtbarften £äf?licbfeit

v-erftümmelte , um aUen Verfuchungcn «orjubeugen. 25ie

Strafe oerlef^tcr Äcufchheit war für beibe Parteien ber

5£ob; ber 9}?ann würbe an ben güfjen aufgehängt, bie

gefallene Veffatin lebenbig begraben ober mit ähnlichen

graufamen i?ebcn§ftrafen belegt. 25er ©tf)wur allein,

bafj Viracocha fclb|t bie Sungfrau erwählt unb bcfucc)t

habe — in folebem galle wol immer ein 9)rieftcr —
fonnfe Vcränbcrung ober erlaffung ber ©träfe herbei;

führen, ba alle§ baran liegen mufjte, offene SJefcbimpfung

jener Äaftc ju »erl)inbern
,s

). ©emeiniglich befanben fid)

biefe Älofter in ber 9iäbe ber ©onnentempel; eincg ber

bcrübmtcficn unb gröfjten war jencä r>on earangue nötb;

lieh üon Sluito, inbem e§ an 200 Sungfraum enthielt,

25ic ?»ricfterfd)aft war überall ;ablrcicb unb mäd)tig, in

ffieft'k oon bebeutenben Sfcichthumern, unb al$ (Jorpora;

tion hoch über ben 9Jcft bei Volfcä geftellt. ©ie »er*

ftanb eä, einzelnen Sempein ben 9iuf befonberer fettig-

feit ju uerfebaffen , unb 50g SSallfahrer ju bcnfelbcn, be;

wahrte fid) burcr) ernft unb ?)omp ihrer äufjcrn 6r=

fd)einung bie Verehrung ber SRenge, unb nahm, wie

t& feheint, viele ^rioilegien in 2infprud), j. So- bie erfc;

gung bebeutenber ©ummen für ben Vorzug, auf bem ge--

bciligten ©oben ber Scmpel begraben }u werben, ben

auöfdt>Itefj(tcr)cn ©ebraueb einer nur ben ©eweihten ücr*

ftänblid)cn ©prache unb anbere mehr, beren 2Üicberein-

führung jum SJeftcn be§ fpanifchen ÄleruS, ben Snbiern

baher nicht at§ et»a8 ÜNeucS ober 25rüdenbe§ üorfommcn

Eonnte. Branchen Aberglauben unb ^)rieftertrug — 3aiu

ber unb ^)erenwcrfe, wie eö bie älteften @cfd)id)tfd)rciber

nennen — geftatteten bie Snca§ oIS ba3 ftcherfte SRittcl

ber >P)crrfd)aft über ein Volf, beffen Unfäl)igfcit ju einer

reinen ©otteSoerehrung ihnen wahrfcheinlid) jettig flar ge;

worben war. 2fus> ben langen erjäl)lungen ber 3eitges

noffen geht allein fo oiel mit ©ewifiheit hcroor, ba^ bie

eroberer in nicht geringerem Aberglauben befangen wa;
ren, als bie S3cficgten , unb ebenfo leicht wie biefe, wenn
audh mit anberem erfolge, fid) betrügen licfjcn. ©ons
berbarerweife ft'nben fid) aber unter ben Peruanern ©pu;
ren jener, fonft nur im Korben ber SBclt beobachteten

48) Acosla 1. V. c. 15. p. 338. 3?ie ©panier foUcn jene 83c«

ftalinncn fcineSwcgcä in einem ,3uftanbc gefunben haben, ber ihre

jfnfprüdjc auf 9?amcn unb Shrcn einer Sungfrau rechtfertigen

Fonnte. ©emara (p. 168) ift ber SOJcinung, bag biefe« allein Jolge

bev mit bem 5a*I(c bcö Sncarcidjcä unmittelbar entftanbenen @it«

tenoerberbnip gewefen fei, »or Jtnfunft ber ©panier fid) aber an«

berS rcihalten t>abt. Tlud) in üJeerico gab c$ sPrieftcnnncn , jebod)

war ihre Stellung mehr untergeorbnet ald Wienerinnen bcS 2cnu
pcis unb ber 'priefter. Shr (Melübbc banb fic jebod) nur für ein

Sabr. S8crlc£ung ber Äcufdjhcit würbe unerbittlich, mit bem Zote

beftraft. Acosta 1. V. c. 15. p. 338. ©ine 2Crt »on 93cond)6f[6=

llern fanb man in SOccrico, nirgenbä in 5>cru. Ibid. 1. V. c. 16.

p. 340.
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Sab c, Srtigniffe weit entlegener ©cgcnbcn im ?(ugcnblicfc

be$ ©efcbebenfi in bat Solan abgebilbct ju feben, tte

oielfacb bcftrittenc, je|( feiten geworbene gahigfeit be§

seroiiil sight bct t"cbottifcbcn £ocj)länber ").
'

2(n ein

urfprünglicb oAfM 2Bcfcn fcbcint man nirgertbä geglaubt

in toben, unb bie gurcbt w« bem (Srgfeinbe gebort« bfe

her iboI nicht ui ben Kitteln, bereu ficb, bie 9>rieftet*

fcbaft |tn i'citung bct- Sola bebiente. ßs war oermutb«

lieb ein Wii'Ocrjtdnbnif) ber fpanifeben Stöberte , wenn
fte bie ^Befragung bftberet dächte bureb bie peruanifeben

*Prieftcr für einen willentlichen Sjcriucb bc3 SUcrfcbrS mit

einem bafm s
Princii.i hielten, 2tu§ ülmlieben ©rünben ifi

Fein großc$ ©ereicht auf bie angebliche GrntbccFung einer

Sflcnge oon gönnen ut legen, bie an ähnliche bcSÄatbo;
licismus erinnert haben feilen , unb, nach ber anficht ber

bamaligcn 3eit, vom Jöofcn fclbjt beu Snbicrn all 3ro;

nie bei wahren ©laubenä gelehrt worben waren. VJlan

fah einen alten fwmbolifebcn ©ebraueb, ber ficb) barauf

befcbrdnfte, bei bem Sdjwur ber 2rcue gegen ben 3nca
bcn cd)w6rcnbcn SJiffcn aufuithcilen , welche bie SDcama-

conas verfertigten, als eine Nachahmung ber t^ri|tlid)en

2(bcnbmablSfeier an , meinte bie 2aufe in 9-Vru ootgufm*

ben, unb betrachtete au3 gleicb unnachficbtigcm 2fugcn=

fünfte manche Zeremonien, öffentliche, auf rcligiofcn tWos

tioen berubenbe gelte, pcrfönlicbe Äafteiungcn unb gaften,

bie unmittelbar nachher, unter anbern -Warnen jeboeb, ben

Snbiern bureb bie fpanifeben f)rieftet ebenfalls jut Pflicht

gemacht würben i0
). Grine ad)tung§wetthe Seite ber res

ligiöfen ge|te war bie 2Bobltbätigfeit gegen 2(rmc; bcn
SSornchmfrcn lag c§ oh, bie Sücrtbeilung ber oon ihnen

gelieferten ©aben bei foleben ©clegenbeiten pcrfonltct) ju

beforgen. Sie gcftlicbfcitcn begannen mit 2anj unb
HSolf&lufiharfcitcn, enbeten aber mit einer ernflen geier;

unter bcn Snbiern beS beutigen ^)eru geflieht ba3 ©es
gentt)eit, inbem auf ben ©ottcSbienft cnblofc 2rinfgelage

folgen. SBie e3 ftd) nun aber aud) mit biefen wahren

ober angebiebteten Sikrirrungcn ocrbaltcn baben möge, fo

leugnet "boeb feiner ber 3eitgeno|ien ber Eroberung, baß

überall in ?*eru ber ©laube an Unjterblid)fcit, verbunden mit

ber 3bce eines fünftigen 3u|tanbe$ ber ffietolmung ober

JBejirafung, geberrfebt fyabt
S1

). Sie äkrfrorbenm betrachs

49) Herrern, ü. V. 1. 4. c. 7. 50) Jcosla 1. V. c. 17.

p. 344. 1. V. c. 23. p. 360. SBcihfeffet, um fiel) »on tfjtcn <3ün=

bcn ju reinigen, bcfafjcn bie Peruaner nach Herrern, D. V. 1. 4.

c. 7. 25ie 9camcngcbung ber ?ceugcborcncn bei ©clegenbeit bct

arofien fnoftfeftt ijt mit Unrecht für eine Saufe angefeben »ot*

bcn; bap fie einem btergctlicbcn Mete jur gcftflellung inbioibucller

Stechte gleich n?ar, gebt jitmlid) beutlich aus bev ÜBefdjreibung ^)cr:

rcra'S (D. V. 1. 4. c 6i unb ©arcilaffo'ö tjerücr. gaffen lrurbcn

allerbingS beobachtet; fie beftanben in Sntbaltung »cm ®enuffe bc$

©aljeÄ, beä Xji (Capsicum) unb jcbem animalifdjcn 3cabmnggmit>

tcl. 2Ran rcrjcbrte nur SWaig unb 2)ui)o, b. f). bie brcitbldttetigcn

guci beÄ ftiilen tttttot. £a: öScbraucb ber lefetern ^)flanje ^at

ficb. auch bcn Sfficijjen mitgctbeilt, bie bü Bor 30 Sabrcn in Sfjile,

unb felbfl in SKcnbcja jenes ©cegraä roabrenb ber gaftenjeit häufe
oerfpeiften. 51) Sie tatbciifdjcn ^»rieftcr fanben baber aud)

feine (Scqrcicrigfcit bei bem Scrtragc biefeS Sbcilö ber chriftlichen

"ebre, tonnten bafür aber feinen ©laubcn fut ben @a^ ber f6tpcr=

iictien Äufcrfrebung finben, ber ben Snbiern unbegreiflich blieb.

Acosln I. V. c. 7. p. 318.

tefc man mit gröfiter 2(cbtung, unb legte fo biel ©ewicf)t

auf bie SBcfrattung berfclbcn, bafj bie Gntjicbung ber

lebteren oft barter geabnbet würbe, att ber oorbergegan«

gen« SDlotb. 7B8 bie febeinbar ficc) ergebenben äöcwol)ncr

ber Snfcl ?Juna auf ber Überfahrt oon 2umbej eine

grofje 2tnjal)l oon £>rcjonc§ »«rrätbcrifcb getöbtet, ems
Vörtc ben Snca fiuqpna ßapac oor allen ber Umflanb,
bafj bie Ccicbcn ohne 23egrdbnifi geblieben unb in ba$
S)ccer geflür^t worben waren. Swufenb« ber Snfulancr
mußten mit marterüollcm 2obe biefen grcocl büßen ").
2)ie ßeremonien bei ber SJcjiattung bes i'cidjnamS glü
dien fid)nid)t an allen Crtcn, wcnigftcnS nicht l)infict)t'licb

beä ©rabcS. Sic Sncaä unb bie iü'orncbmften beS ßanbes
fe^te man bei in unterirbifd)cn ©emdehern, unb gab tt)=

nen ihre Schäle mit. ©runb genug für bie Spanier,

biefe 9)ldf,5e ju burcbwuhlcn unb Scbicfjpuloer jur @pren=
gung ber fclfcnfcftcn SRauern an,uwcnbcn, oon welchen
baher nur geringe Sieftc auf unfere Seit gefommen ftnb.

Unbemittelte unb Äriegcr erhielten ein gewöhnlich ©rab
in ber @rbe, aber bcn Stanb beä SJcrftorbencn beuteten

Symbole an; ein Jammer ben ©olbarbcitcr, eine l'anje

bcn Solbaten. 3n ßu^co begruben bie gamilien ibte

öerftorbenen SJJitgliebcr nid>t feiten in ihren Käufern, an=

bere 5ßale auf ebenen Stellen um bie Stabt. Äleine

Sbürme oon Sücauermcrf, oiercefig unb mit Sari) oerfe=

bcn, beuteten ben £rt beä ©rabe§ an. Sie Sitte aller

roheren SUölfer, bcn SUcrftorbcnen bie ffiebürfniffe bestes

benä bjenieben auf bcn 2ßcg nacb einer anbern 2Belt mits

jugeben, crifiirtc gleicbfalfö, wenn aud) wabrfcbcinlicb nur

all Spmbol, unter bcn Peruanern. Sie beweinten bie

Üobten mcl)re2agc, führten unter Sbranen 2anje 51t fei;

ner (5l)re auf, oertheilten ©aben an bie 2lrmcn, unb be^

fcbloffcn nact) längerer Seit bie Srater bureb eine ^>rocef=

fton, unb baS herumtragen ber ^bjcid)en, beS Si^eö
unb anberer Singe bc3 ajerfiorbenen. 3n manchen öc=
genben bilbeten Srinfgclagc, nicht feiten mit tobtlicbcn

Scbldgereien oerbunben, ba§ @nbc. grauen trugen alä

3eid)en äußerer 2rauer gewiffe ©cflecbte in bcn |)änben
unb um ben Äörpcr, auf bem Äopfe aber Seile oon
©ra$. SBitwen festen fdhwarjc Wlüttcn auf, färbten fitf)

bie Scägel febwarj unb burften oor "Ablauf cincä Sal)rc§

nid)t wieber behalten
5
'). 9?ad) biefem 3uftanbe ber 9Te-

ligion unb ihrer genauen ffierfnüpfung mit ber 9iegicj

rung l;ing notbwenbig ber ©eifi ber ©efelje beö ganjen
3t"eirf)e3 ab. Sa biefe nicht al§ menfcr)licr)e Salbungen,

fonbern al§ 2luäfprüd)e ber ©ottheit felbjt bureb ihre

52) Ciezn p. 108. Sieja macht bei biefer ©elegenbcit Fol«

genbe naioe SBcmcrfung : „Unb in ber Sr)at pflegt man im grofjtcn

Ut)eite
i

Xmetifa'S (de las Jndias) fjd) rnebr um bie Srrichtung unb
©djmücfung ber ©rabmaler ju betümmern, (n bie man nad) bem
3obe gelegt »erben foll, at« um bie Jtuöbefferung ber Käufer, bie

man im Scbcn ju beirobncn bat." Sin ähnliche« Urtfjcil fprfa)t er

weiterhin au« (p. 176 b). 53) Gomnrn p. 170 b. Ciczn I.e.

unb c. 83. p. 154 b. ©arettaffo an oiclcn Orten. 2)re für*:
tcrlicbe ©ebraueb, bei bem Scgrdbni||c, ipenigftens ber 3ncaS, Diele

^erfonen ju tobten, namentlich bie SBciber ber SBcrftorbencn, ift

bereit« oben (3. 387 <Sp. 2 crrcäbnt. 2ama« unb anbete Sbiert

opferten bie «Peruaner ftet« bei bcn Scftattungcn.
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Statthalter, bic 3nca§, galten, fo würbe aud) jebe Über*

tretung unfehlbar mit ber feftqefcfetcn ©träfe belegt, ins

lern ber ©taube berrfebte, c$ fommc SRenfcben nicht ju,

bie bem böebfien SÜBcfen angetbanen 33c(cibigungen jU

»ergeben"). iRac^ unfern 5Kcd)tJSbegriffcn ft'nb bic ®e;

fefce ber gn«S im empörenben ©rabe blutig, unb man

»ertnag ft'e fclbft bann nid)t ol§ tjeitfam ju erfennen,

wenn man mit einem neuem ©efd)id)tfd)reibet ") an;

nimmt, bie überall »orwaltenbc Sicligion habe au§ ben

Peruanern fo orbnungSlicbcnbe unb moralifdje Untertba«

tun gefefiaffen, baß bic »olle Strenge beS ©efe^eS nur

gegen Sücnige in Anwenbung fömmen fonnte. £ob, mit

Martern wabrenb ber ©efangenfebaft »erbunben, ftanb

auf JRaubmorb; einfache üebcnsftrafe auf 2obtftf)(ag, roenn

ber Angesagte Vcranlaffung &u bem »orauSgegangencn

Streite gegeben batte; auf SKcucbclmorb ; auf Söbtung

einer grau auS 3orn; auf (Srmorbung bc§ (Sbemanneö

burd) bie grau , olme S3erücffid)tigung ber ®n'mbe, welche

baju geführt baben mochten; auf bem abtreiben ber «U
be6fruct^t; auf wiebcrl)oltcn Vcrfucbcn gcwaltfamer ©d)dn;

buug; auf @l)cbrucb, wenn baS 2Bcib ben bö&ern Äaffcn

angehörte; auf Beraubung be8 Eigentums beS Snca;

auf Verbrennung öffentlicher SBtudenj auf ber britten

SBieberbolung grober 2Bibcrfe(>lid>fcitcn gegen bie Gajt;

Fcn; auf erneuter Vcrtaffung ber ben SKittmaeä angewie;

fenen SBobnorte; auf Äuppctei; auf 33efi(3naf)me fremben

®runbeigentl)um§; auf mcbrfacbcn SKeincib; auf Partei;

liebfeit ber Siebter; cnblid) auf 33eleibigungen be§ Snca,

roenn »erfcblimmernbc Umftdnbe binjufamen. SJJebrc bie;

fer Vergeben ftrafte man mit Sortur unb lieg bie 2obe§;

firafe erft im SBiebcrbolungSfalle eintreten. 2fuf »icten

5Bergel)en ftanben ©erläge mit einem ©teine jrotfcr)en bie

©d)uttcrn, eine öffentlich ertbcilte unb als fcljr entebrenb

angefebene ©träfe; fo auf Verlegung beS Sagbrccbtcö

ober SBilbbanneS, ber fonft unter amevifanifdjen Völfcrn

nid)t »orfommt, aufjcvbem auf un»crbc||crlid)cr gault)ctt.

ä8ürgerlict>er £ob traf ungerechte Stifter ; ber 2Bertb ge=

ftoblener 2>inge mußte crfefjt unb ber Sdjabe »ergutet

werben; ber bem Machbar burd) jufalltg entftanbene

geucrSbrünfte ober bind) einbrechen ber beerben auf fein

fanb erwachsen fein mochte. Sn »ielcn geringeren gdl;

len blieb bie ffieftrafung unb il;re SBeife bem 9?id)ter

überlaffcn, allein bcrfclbe war bem Snca »crantwortlicb,

unb empfing öffentliche entebrenbe ©träfe, wenn er ol)ite

Vorwiffcn beS Snca über einen Untcrtbancn, wie groß

aud) bie Scbulb beffelben gewefen fein mochte, ba§ 2o;

bcdurt^eil auSfprad). Aberglaube tyattt auf tiefe Strafbe;

ftimmungen übrigens einen nicht geringen Ginfluß, benn

nid)t nur traf ben ber £crerci Angesagten ber 2ob, fon;

bern aud) alle SDcitglicbcr feiner gamilic unb SMcnerfchaft,

weil man Alle für cingewcil)t in jene febroarje Äünfle

l>ielt, beren »ölligc Ausrottung bcabfichtigt war. Snt

Allgemeinen foll b'tc Verwaltung ber ©crcd)tigfcit unpar;

teiifd), bie Regierung baber beliebt gewefen fein; baß je;

bod) Verbred)« auS ben i)bl)txn ©tdnbcn nur im galle

5*) Gnrcil. Comm. real. L. II. c. 3. 55) Rüssel, Hi-

Btory of America. I. §. 735.

einer ju offcnfitnbigcn unb groben Verlegung ber ©efelK,

bie für bie niebrigeren dlaffcrt feftgefc^ten ©trafen crlit;

ten, wo möglid) aber febonenbere S3el;anblung erfubren,

gcl)t tbeilS au§ ben äßeftimmungen ber ©efc^c fclbft,

tbcilS au§ gewiffen Öicgcbcnbciten bf^or. ©o bob ber

Snca 2u»ac $u»angui ba§ alte Verbot el;clid)cr Vcrbin=

bungen in ben ndd)ften ©raben ber S3lut»erwanbtfcb,aft

barum auf, weil er Steigung ju feiner ©tieffd)wcftcr

fübltc, welcbc er fpdterbin voirflid) jum 2Bcibc nabm
5S
).

SD6 bie ©ittlidifcit bcS VolfeS ungeadjtct tiefet ftrengen

3ufti; fo groß gewefen fei, wie fte »on feuern bin unb
wieber bargeftcllt worben, ift mit SJccfjt ;u bejwetfeln,

benn bic SRegelmdjjigfett im Aufjeren unb bie Unterwür^g«

feit unter il)re Häuptlinge mag bei ben grÄtern bamalä

fo gut, wie beutjutagc mebr gurd)t »or (©träfe unb
golge mccb,anifcb,cr ©ewöbnung gewefen fein, alö bic

grudjt reiner, fittlid)er S3ilbung unb fefter 9)toralitdt.

2ßir ft'nben ©obomie unter anbern AuSfcbivcifungen »on
ben ©paniern am bdufig|len erwähnt; fte war »olfstbüm«

licf> , unb in mand)cn ?}rooinjen fo wenig al3 fd)dnblid)

angefeben, baß man fid) il)r (j. 35. in ©ua»lae>) ganj

öffentlicf) bingab. Von ben ©panievn mag biefe ©efdjul*

bigung allerbingS oft nur »orgcbrad)t worben fein, um
bic (Singebornen ungefdjeuet misbanbcln ju bürfen; einige

9Jcale »erbingen fi'e aber über ganje Srtfdjaften bie blu=

tigften Strafgerichte (5. SS. (5ali) au§ btefem ©runbc aU
lein, wie eS tebeint, olme irgenb eine 9?ebenabfid)t bamit

ju »erbinben. Über ba§ I;du§licb,c Ccbcn ber Peruaner

jener Seit gebricht cä unä ju febr an juoerldfftgen dind):

rid)ten, um eine untrügliche (Sntwicfetung beS Verbalrnif-

fc§, welef)c§ burd) bic Sbcofratic ber Snca» entflanben

fein mag, möglid) 511 macben. ©o »iel fid) buref) 3uj
fammcnftcllung einzelner SBcmcrfungen ber elften ©c;
fd)id)tfd)reibcr fd)licßcn laßt, war ba§ bduf'lid)c l'cben

ebenfo, mie t$ fid) nod) beutjutagc unter ben Snbicm
^eru'» barftellt. Sie SBcibcr bielten bie Äeufd)l)cit fei»

ncSwegcS für eine ihrer erften Pflichten, unb gaben fid)

ben ©paniern gern bin. Alle l)du§lid)e Arbeiten unb
fclbft bic Grrbalrung ber gamilie lafteten auf irrten; fte

beftellten bie gelber, beforgten bie Srnten unb pflegten

bic beerben; bie Scanner aber nabmen weibifd)e '©c=

wobnbeiten an, webten ju ilircm Vergnügen, pulten
ilire 9>crfoncn l)crau§, ober faßen baf)eim in fiumpfcrUn;
tl)dtigfeit "). S)iefe8 ift aud) baS S3ilb etneö Snbier;

bauSl)alte§ unfercr Seit, ©ogar ben öffentlichen £>icnft;

leiftungen entjogen fieb jene W&mut, benn wenn burd);

marfebirenbe ©panier Srdger für ihr ©cpdcf »erlangten,

56) Acosla L. VI. c. 18. p. 428. 2Tuf SBcibinbung mit %tu
»ranbten im crflcn ©rabc, auf: unb abftcigcnbcv Cinic, flanb SEo>

begflrafe. Acosta 1. c. ©üfet Angabe rotbtrfpricbt abec Cüarcilaffo

(Comm. L. I. c. 21. L. IV. c. 9), inbem er fagt, 9}Janco Capac
tjabc Gtjcn mit gd)»c|}crn, wcnigflcn« in ber Sncafamilic, empfof).

len, als SOJittcI, ben ©tamm rein ju erhalten. 9tadj ©emara
(c 124) Ijcrrfcbtc in Sujcc fegav ^oliijamie. ©efe^c ber SncaS
im Jtltcjcmcinen bei Gnrcil. Cumm. real. L. IV. Herrern. D. V.
1. 4. c. 3. Siebe rouvben mit 2fu«rcigcn ber 2fugen be|traft. Oo-
vwra p. 170 b. ffiranbftiftcr unb gjtJrb« aebänat. Gnrcil. IV, 19.
Acosta 1. c. 57) Cieza p. 90 b.



TSCAS 393 INC.4S

fo fctfcften |k SBefttt unb Sinter a6, um jenen rohen

Aaufen tu btenen, würben bmxt, mjwtfd&en felbji bei

iieuhe pflegen tu tonnen. (Ein anberer bis jefet im»etd*

fcerttt 3ug bejftfben SBert)<$lrmffe8; bal bajjer fchwcriicf)

aB mujterhaft angefeben werben rann, ijl bte üble Ct»

sichung bei Äinbet mit ihre Äd&tunglloftgfett gegen du

lex« yerfonen. „®eborfam ober Achtung Gaben weber

jüngere Beute gegen altere, noch ©ohne gegen irre Ä>ä=

tat," brüoft fieb (Somara aul M). (Ebenfo war auch bte

(Ehe ba ffcruaner weit entfernt, bal auf ©ittlichfeit

nnb Üebc begrunbere Snfritut -u fein, mit welchem bafi

©lücf bcö (Einzelnen nicht minber, all baö Wcbeibcn bc§

©amen unter cioitiftrten Söllern eng verbunben ift. 2öie

im :)Ji ubammebanifch.cn SDrient nahm ein jebet SKann fo

viele SBeiber, all er tu ernähren vermochte, aber nur eine

tcrüibcrt galt all rccbtmäfiigc grau, bte übrigen all Sias

fchuiferiniteu. Auch bte Sncal erfannten nur eine ihrer

Krauen all legitim an, unter bem SKtel Goi)a, unb hiel-

ten ficb aufjerbem eine febr grofie 3Cnjat)1 von ßoneubmen,
hie au? bem Stamme her §ncal (9)aQal) ober aus> ben

©cbwcjrcrfchaftcn ber ©onnenjungfrauen (SDcamacunaö)

gewählt waren. Ritt bte Minber her heiben erfteven ßlafs

Jen waren legitim unb fuectfiwnlfäbjg '*). Überflujj an

Setbern fott biefel pofijgnmfd&e SBerbdltnif ebenfo , wie

bie ©tlaoerei ber grauen hervorgebracht haben'' ). SHiebt;

achtung ber tt>ciblicr)en 9tcd)tc geht hervor aul ber pars

tciii'chcn SBeoorjugung bei SDfaunel in vielen gallcn, feftos

mmgjSIofe ©raufamfeir über aul ber ©itee einige grauen

bei xkrßoroenen ju tobten, benn fetnelwegeö waren foldje

Opferungen immer fretmtfltge, unb baher aiid) ntet)t mit ben

tnbifeben ©utteeS, ben golgen eines" rcligiöfen ganatiys

mul ju vergleichen. £inficbtlicb bc3 efebruöjä föetnt

jeboeb fein Ünterfcbieb in ber Scfirafung ber ©c&ulbigen

wegen ibreS ©cfcb[echt&' gemacht worben ju fein; betbe

erlitten ben 2ob, inbeffen trat für bie grau SÜcilbcrung

ber ©träfe ein, wenn ber beleidigte ©bemann ihr ver;

gier)
6l

). :3ungfrdulicbfcit galt nicht für Scbingung hei

©ebliefjung einer (Ehe, benn obgleich wir auf ber einen

Seite ftnben, bafj fchon Snca 0ad)acutec ftrenge ©efe£e

gegen gewattfatne ©cbanbung ber Sungfraucn gab, fo

begegnen und im nörblicben Steile bei Sncareitfjel tBotfer,

aus beren Verfahren bei SScrhciratbungen bcroorgeljt, baß

fie 3ungfraufd)aft an ber (Erwählten für eine unanges

nehme äugabe gehalten, haben muffen "). Sic (Erlaubnifj

5S) p. 291. 59) Acosta U VI. c. 18. p. 428. Gnrcil.

L. IV. c. 9. Cicsn p. 83 b. 60) Sicja (p. 91) behauptet,

ti (jabe in 'Peru funfjcbn «Wal mcfjr Süeibcr aU SDlänner gegeben.

61) 3nca fpadjacutec otrurthciltc beibe Gbcbrcrtjev , ümcil. L, VI.

c. 3(i; in tiu;cc erlitten beibe ben 2cb, Uomara p. 168. 62)

»Da« CSJcfcß gegen Sc^änbung ber 3ungftauen eriuätmt Oarcil. 1. c.

£)ie Sitte, bie btntcilaffcncn SSSciber Icbcnbig ju begraben, war ju

(Jieja'ä 3fttu ncd) im 2d)trunge , fdjcint aber bcci; melir im 9Jcr=

ben, j. S. um Cuito unb in GämcralbaS, ju ^)aufe geroefen ju

f;in. Cuzn p. 83 l>. p. ys b. £a|i Jungfrauen jur Gbc nid)t

gefudjt »aren, ccbtUt auö Gnrcil. L. II. c. 19; allein man \vät)lte

ju biefem 3»ectt ebenfo iccnig ^erfonen aue; ber Äaftc ber offents

liefen tKabci-en OVampanrunao), bte unaefÜbt biefelbe Stellung in

btt ©cfcllfdiaft cingcncinmcn ju haben fdjeincn, wie bie Sanabcren
3r.iicns. Oarcil. [.. IV. c. H. 3n Gsmeralbaä war cö fegar

». ejnt»tt.b. SB. u.^. 3weite Ecction. XVI.

tur Sehliepung von Ghcn vermochte nur berSncä tu er.

tliciten, allein nmhrfcheinlich galt biefe§ nur in Sic^k-

bung auf bie ©lieber feiner gamilie, ober bie 3iornel;m«

ften bcö Retd)e& Die 2öcbter ber böcbficn ©tdnbe, unb

namentlich brt <&aufe6 ber 3ncaö, fonnten vor bem 18.

3abre feine BUerbinbungen eingeben unb nirht nach ®e»

fallen wählen, fonbem würben ii |r gwßen '2lus-,eid)miug

an verbiente 2tbelige gegeben, ^sn ben niebrigeren Stein«

ten trat .fjciratbf.fahigfeit er|l mit bem 25. Sahrc ein,

benn bis 511 biefem Alter bauerte, minbcftcnS bem ©es

fifu- naä), bie väterliche @ewalt, bie, wie cnvaliiit, in

ber SSBirflichfeit nicht bebeutenb gewefen fein fann, im

Übrigen aber babureb JBefchranfung erlitt, bafj 3üchtigun»

gen ber .Hinber öffentlich vorgenommen werben foilten,

unb hefonbere Jöeamtc helTcllt waren, um bie 'Kitern 51t

beaufftentigen in ber 2frt ihrer Srjieoung
63

). 2>ie häu?j

liehe einriefttung ber llnterthanen ber 3iica§ lagt fid) auä

ben auf unfere Seiten gefommenen Steffen ihrer Steibte

jiemlidl richtig beurteilen, ©rofsartig war ftc fclb|t hei

ben aSornehmftcn unb Ketd)flen nicht , unb bie öffentlichen

©ehaube erregen in ihren Krümmern nicht fowol buref)

i()rc SBerhdltniffc unb bie ©puren ehemaligen ©ebmuefe?,

alö burd) ba» (Soloffalc ber ffe'bilbenben SJcaffen SSetä

wunberung. Sm gan3cn Sfanbe herrfchte nur ein Saus
fhjl für ^rivatl>iuf'cr. Sie waren Hein, in ben höebftcn

©cbirgggegcnben frei^formig, wie nod) jcfjt bie Snbtet

ber ©terra ft'e bauen, in ben ©täbteu viercd'ig, aber

olle mit ©trob gebedt unb cinanber fo viel all möglich

genähert, gruchtfelber unb ©arten umgaben in einiger

(Entfernung biefc Drtfcbaften , unterbracben aber nid)t bie

©äffen, bie jwar gcrabc Knien bilbeten, aber feljr eng

waren, inbem bie Peruaner feine 3ugtl)icre rannten. Saus
werfe von bebeutenber Jjohe vcrmod)ten fie nieftt aufjus

führen, benn fie waren mit ber .£>er|TelIung von ©cwols

ben unbefannt, unb feheiuen nur auf febr flcincn freies

förmigen Käufern in ganj holjarmen ©egenben biäweilctt

fegelformigc 2)dd)cr auä einem lcid)t verl)drtenben 8el)iu

angebracht su haben. 3u ben SBdnben würben au6s

fcblicfjlicb ©teine »erwenbet, in öffentlichen ©ebduben
fchieben ungeheure (Steinplatten bie ©toefwerfe anjtatt

her höljcmen gluren, unb Salfcn fanben nur Anwciu
bung in ben fächern ber 9)rioatbdufcr

6
'). Sm ©anjen

flanb jebcnfalß ber Sctricb ber Äünflc unb .fmnbrocrfc

nidjt auf ber hohen ©tufe, bie ihnen manche ©chriftftcls

ler beigemeffen haben, benn ba§ uncntbcl)rlicf)|te aller

Hilfsmittel, baä Gifcn, fehlte ben Peruanern. 3nflru=

mente aus Äupfcr, Guarj (gcuerflein) unb Xmphibolit

vcrmodjtcn biefen Sßangel nid)t tu erfcljen. üffetaUarbeis

ter gab eS lange 3cit vor ber (Eroberung, unb Scrgbau

foll betrieben worben fein; bie nod) oorbanbenejrt golbenen

unb filbcrneu 3ieratl'cn ft'nb jcbod) EeineSwegei fein ober

gefchmad'üoll gearbeitet, bafür aber burd) ©ewichtigfeit,

imb befonbers" burd) gefiigfeit ber ßötbung, merfivürbig.

gcbcäudjticf) , baß Mnbcrc üov ber ^cet^eit cg für ben «Bräutigam

übernahmen, bie SSraut tu befloriren. Gesa e. 49. p. 99.

63) Oarcil. L. II. c. 11. L. III. c. 8. L. IV. c. 19. L. V.

c; 15. L. VI. c. 36. 64) Cieza c. 32. p. 166.
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treiben eon $t*etallplatten ju Ijofjlen ©tatucn, SSerfcrti=

guiig oon £)rabt unb ganj bünnen 2afcln oon ©olb unb

©Über waren gewöhnliche fünfte, aber bte aus bicfcn

fingen gemachten 3ieratl)en finb fehlerhaft gejeid)net

unb plump in ihren S3erbdltniffen. 3)as erfoberlid)e SJce»

tall erlangte man burd) 2tuffud)ung gebiegener ©tücfe

(befonbers am ßerro be *Porco, welcher alles» ©Über jur

aJetjiienmfl bes ©onncntempels oon Guriancfje' geliefert

haben foli) unb 2Bafd)en bes ©olbes aus bem glußfanbe.

£Ü in ben (Arabern ber Snbier jener jäeii porrommenben,

aud) in Europa oft gefebenen Sbongefdße unb SBaffen,

finb von feiner irgenb au^eid)nenben gorm, nod) befon;

bers gearbeitet, Sie Äleibung beftanb aus 3cudE)cn, ju

weld)en bie SJicimas bie 2Bolle lieferten, unb in ben

wärmeren ©egenben aus baumwollenen ©eweben. 2Me=

felben ^flanjen, bie ber Snbier ^Peru's, jumal in ber

Sierra, noch heute cultioirt, pflanzten aud) (mit 2tu&

nähme ber curopdifd)en ßerealien) feine früheren 2Jorfah=

ren an. ®ie ßonquiftaboren fanben bort bie £luinoa,

ben SRaÖ, bie $ufa, SRoHe, £ca unb bie .Kartoffel cor.

2>ie Snbier perfertigten aus bem üttais bas nod) jefct üb-

lid)e beraufd)cnbe ©ctrdnf <5hid)a, unb aus ben Äartof--

fcln burd) ©inwirfung ber SBtnterfdfte bie nübtidje SÖt-

reitung bes <8&Wfio
M> Shr tepffem bes vranbbaues er-

hob fiel) nief)t über bas einfache, benn bie genannten

Spornen cjfobcm nirgenbs große 53erücffid)tigung örtlicher

Sicitdltniffe, wol mad)t aber bas Älima $eru's "bie fünfte

Iiet)c üBewdjfcrung nötbig. ©o entfianben jene Ümittfe

lofen, aber burd) Hange ifjreö Saufe* unb Übcrwinbung
ber *8obcnfd)wierigfeiten nod) jefjt ffiewunberung erregen;

ten SBafferlcitungcn, beren 23erfall unter ben (5onquifla=

boren unocrbeffcrlid)c Unfrud)tbarfcit über el)ebem reidie

üdnbcrcien brad)te, unb einen großen Ufjeil bes Sanbcs

wirffamer jur 2BüjIc perwanbclte, als bürgerliche Sßt-

brücfung allein es je oermoebt hatte, ©owol bas 58efü|rcd)t

biefer an ben wübcflcn Abhängen ber 2inbcn ficf> btnjic-

lenben .Sandle, als aud) bas SJobcneigenthum, befanben

fid) unter bem ©d)iifee Ijinreic^ent'er ©tfefce. (Segen bie "ilb-

qrabunq biefer Äandle unb gegen 'tfcferfrcoel gab es ftrenge

©efehe! Snbeffen tonnte tiefe S3ci"d)ü§ung bes üanb;

wirrbs ihren 3wccf nur unoollfommen erreichen, inbem

alles 'Xcferlanb als Staatseigentum angefehen unb für

eine einfache Hebensbauer oertbeilt würbe, nid)t aber »om
S>ater auf ben ©obn Pererbte

66
). 2)aß ein £anbel, nad)

bem gewöhnlichen JBegriffe beS SSortcS, im SReidje ber

Sncas nid)t befranben haben fann, ergibt fid) fd)on aus?

ber Unbefanntfcbaft ber Peruaner mit einem geglichen
2lusglcid)ungsmittel. 25ie ©panier führten gcmünjteS
©elb erft mehre 3al;re nad) ber Eroberung ein, nad)bem ft'e

ben Singeborenen bie 9?ü£ltd)feit ber ebeln Metalle fo weit

rennen gelehrt, baß biefe fid) bcrfelben, wal;rfd)einlid)

nur in gorm pon Sarren, |U bebienen begonnen hatten.

Unter ben SncaS war bie Ausführung ebler SKctalle au$
ber |)aupt|labt fogar bei ©träfe «erboten, unb an mel);

ren Srten um ßujco wagten äotlbeamte auf bie genaue

Erfüllung biefes ©efcliee. 25or ber Eroberung halfen ft'dj

bie Snbier burd) 2aufd) pon f>robucten bes ißobene unb
ihres Steißes, 5. äJ. ber ßoea, ber S5aumwoUe unb bet

aus berfclbcn Perfertigten 3cucbe, unb follen in ber '2lbs

fd)ä(jung bes SBerthes fcl)r erfahren gewefen fein. Ginige

biefer ©egcnfidnbe oertraten bie ©teile ber ©d)cibemünje,

unb bitten als foldjc ihren Umlauf, ßoea ftfjeint übri=

gens ein 9?egal gewefen ju fein, minbejicns ließen bie

Snca§ bicfelbe auf ihre 9?ccf)nung in ben wärmeren ©e=
genben ber 2(nben anbauen, unb gaben ft'e an SJeamte

unb ©ünfilinge als äBcjahlung ober Jßclobnung
S7

). ©olb
unb ©über war überall Sfcgal ber Sncas; manche f>ro=

pinjen erlegten in foldjen Metallen il;ren 2ribut, allein

beibe würben nur p Sicherungen »erwenbet; fo außer:

orbcntlid) groß aud) bie SKengen, in benen ft'e oorfamen,

gewefen fein muffen, wenn anbers ben ßrjdhlungen pon

ber ungcl;cucrn SJeute ber eitlen ©roherer ©lauben bei;

5umcffen ift. 25a bie SWaffe ber SBeoölfcrung in ben

Ütnben lebte, mit bem unfruchtbaren Äüftenlanbe aber

wenig Sierbinbung l)crrfcf)te, fo befaß bas bamalige ^eru

aud) weber Seeleute, nod) ©cbiffabrt. 9?ur an ber

SJKinbung bes großen gluffes ton öuapaquil fanben bie

©panier "ein mit bem Speere ücrtvautcrcü S5olf; inbeffen

eigneten ftd) feine gahrjeuge weberju langen, nod; fcfcncU

ten Sieifcn, unb glidjen jenen gloßen ober ßatamarans,

bie an ben Äüfien oon ?>eru bis Snbe bc§ oorigen 3ahr=
bunberts im ©ebraud) geblieben finb. ÜÖttt ben unabbdnr
gigen 9?ad)bartolfern befianb nid)t nur feine SJcrbinbung,

fonbern ein feiten unterbrochener Ärieg, ber eine ftrenge

'iibfd)licßung unb SJewadjung ber ©renjen nad) fid) 30g.

2(lle Steifen legte man ju üanbe jurücf, felbft bis in bie

entfernteren, jur ©ce ungleid) fd)nc!ler erreichbaren ?*ro=

Dingen, ©roße $eerftraßen erleichterten tiefen bcfd;wer:

65) Cieza c. 99. p. 175. Zarnte c. 8. p. 76. 2>a§ bt'c

Äartoffct (^«r a ' " ntcv >»e(ö)cm SJnmcn nie bie Gamete [Ipoinoea

tuberosa L.) fctflanbcn icirb ,) eon ben ©panievn oorgefunben

rearb, ifl ter befte Scmeid be« fceben 3(ttertbums ihrer 6uttur in

»Peru. 2)ie oben evirabnte Sbidja Pflegte man ben 2cbten in bae

(Vjvab mitsugeben. 3n ben (Srabcrn (Imacas) von iStjancar) fanb

man qcgen 1810 ©cfafic, in tccldjen uermittets guter Sßerfcbtie^ung

ein Sbcil ber *cr ber Sroberung »ergrabenen (5tjid;a fid) erbalten

fcatte. <2old)C Mmptjcrcn unb ©djaten aus gebranntem 3bon feben

(War ui)v gcfd;mact'lc6 aus, finb aber ungleid; fcfler als ivgcnb ein

abniid;c6 gjianufaetur ber jc^igen Peruaner, unb werben Ben biefen

ufud;t jtutn l'auelidjen ÖSebraudje. 3n mandjen ©egen=

ben erlangt man fie bei Wadigrabungen in grefier 3abt. C6) Über

öas Gvbfcbaftevid)t ber Peruaner ftimmen bie QuctlenfdjriftrrcUcr

ctm bebern unt Si'ivgerilanbe berrfebte,

iric es fdjeint, in biefer Sejicbung ein llnttrfdjicb. Sie 3ncai fuc»

cebirten fid) nad) bem Siechte ber (ivfrgcburt (Onrril. L. VI. c. 8),

g!cid;fam i»ic SWajevatcbcvren {(iumurn p. 170 b); in ben untern

Stauben aber erben bie 9ieffen, nicht bie ®6bnc (Ibid.). 9cad)2fnä

btrn {Herrern, D. V. 1. 4. c. 1) folgte bem 3nca ber Scbn nur
bann, wenn fein legitimer SSatcrSbrubcr, eber feine SXuttcr ber U--

gitimen $rau bc* legten SncaS am ?cbcn war. 25as «Sigtntbum

bes »crftcrbcncn 3nca ging nicht auf feinen 9cad)folger, fen^

bten auf feine 2(ngcbör;<un ober tic feinem Xnbtnfa gcireibi'.p.

2iiiipcl über.

67) Herrera, D. V. 1. 3. c. 13. 15. öS ftanb atfo ber &.;m
bei auf bcrfelben ©rufe, irie ncd) jeßt in ben ^reoin;.i

9}!erebamba unb SamaS, reo grobe Satimreollcnjcucbe, unb, jur

JCuSgleid)imfl febr flcincr Siffcrcnjcn, An.iuel »on ä5aumreeU'engarn

uußott bes (Selbes circuliren.
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lieben Bertefcr. SDlt Swt«j fegten blepe an unb übertrat

Srn
ihre Erhaltung >li Seroitut an gewiffe fDrtfc&Aftcw,

ejwecften aber mehr bie Rewfnmmg großer Wilitair-.

ffrafien, M ten 2>orthoil ber llntcrt'hancn. Äu« bie=

fem ©cfichtspuntte 1(1 namentlich jener eielbeftjrw&erie

unb thciliocis noch oorhanbene Sncaweg }U betrauten,

bor Qbtyco unb Ctuito »erlaub, ihmi .öuaona Eapac au=

gelegt, iViiter bio ©tfle wrfangert warb, unb meiflenä

auf bem Somrm bor Sorbitleren lief, watrenb eine ans
s ive ihn parallele Straße btt Äfifte folgte. -Ter evfrevc

liefert einen SBcwcte — wie überhaupt a'le iBaurocrfc

bei- alten fixu — oon bev erftaunlidit'u SWerige mm Jfe»

beilern, bie -,u jeber Beil ben 3«cafl JU ®ebote gefjaiu

ben baben muffen, unb oon großer S3ebarr!icf)feit, wenn
aiirn nid>t oon wiffenf<$aftlicf)en Äenntniffen ber Erbauer.

2iefo Schluchten finb aufgefaßt, fteifemvaube weggeräumt

werben, um eine moglidift ebene gläri)c }U erlangen;

Smfrnrj bro&enbe ÄbWnge unterfm^t« man mft Kauern,
bereu fenhecr.te .»>öbc niefit feiten 15—20 Stoctmcrfcii

(alfo gegen 260 Ruf) gleidi fam. JOaä "Pftafier beftanb

aus breiten Steinen unb hangenbc Brüden führten über

bie wenigen breiteren ?jhi\\c , tie man nid)t ganj ju oer»

mefben oermoebr batte, wie j. 83. ben ©efaguabero it.

a. Glicht minber fefowierig mag bie Erbauung ber £ü=

ftenftraile gewefen fein, benn quer bind) bie jablreicfjcn

Sbaler, bie von ben tfntenflüffcn oft in iljvcr ganjen

Breite unter Sßaffer gefegt »erben, führte man Ertbamme
oon ber Song« einer Stunbe, ber breite r>on 40 Jjttß,

unb bebeutenber Jpobe. Selbjt in ben vsanbwitftcn,

meierte ein fruchtbare» Hhal oon beut anbem febeiben,

beuteten menigjtcnS ^fable, bie nach, ber Schnur in ben

Boben gefcht waren, bie Srichtung an, unb verhüteten

SBetirrungen in pflangentofen, eertroerneten Einooen. Da
bie Strafte burd) bie 2fnben notbwenbigerroeife eben«

falls manche unbeoölferte ober f'aum bewohnbare -*>et;e

hemmte, fo legte bie 9iegierung Stationen an, bie uns

gefahr oier l'cgua» oon cinanber entfernt, bem Steifenben

Scfjufc unb Nahrungsmittel barboten, ftcllenweiö mit

SJtagajinen für ba$ |>eer unb Befestigungen oerfeten was

reu, unb Bewohner enthielten, benen e8 oblag, bie Skr;

pflegung von $remben, bie Erhaltung ber X3orrätl;c unb

bie Beförbcrung von 9iacf)rid)tcn unb Befehlen burd) eine

"ttrt oon Botcnpoffcn ju beforgen. Die umlicgenben SDrts

fehaften lieferten biefen -itationsbetufern bie nötigen ä>or=

rathe flott eines Tribut»; öffentliche Beamte unb bie

SSorncImcn befl Nantes erhielten unentgettlid)c Aufnahme,

Rubere bqatylteil mir Üanbcsprobuctcn bie Beherbergung.

3n einigen (Begenben gingen Seitenwege oon bev .jjaupb

fjrafic ab, auf welchen übrigens gang bie bcfdjriebenc

Einrichtung herrfd)te, j. B. bie Bereinigung ber beiben

Sncaroege, in ber ©egenb ber ^)ampa§ oon SJombon *''').

68) Xnrate p. 9 b. Ciezn p. 89 b. geben JU 3cifcn 3a--

tatt'i »für tiird) ten An'cg ber Gcobcmng unb bie fpätern Si'irger;

ftiege bie Sncadttra§e an Bieten Crren jcrflort. 3c|t finb nur ge=

ringe Spuren oorbanten. 25ie Sänge ber 2tnbcnfira(jc »cn 5)a(to

bis (5tii(e irirb auf 900 ecguaS gefdjaßt, ifjrc Brette ju 25 guß.

Berrerif, Dcscripc. de las Ind. oeeid. (Madr.1725). c. 16. p.S5.

2fn bcmfelbcn Drtt roftl bem Ju'iftcnwcgc ebenfalls nur bie Srcite

?lu(ier biefen größeren ©eWuben lagen am SBege, je

eine halbe l'egua Den cinanber entfernt, tleine von

Unbicrn unb ihnn Familien beroohnte glitten. Die

Wanner hatten bie BerpflidHung, bem 91ad)bar bie ihm

jugefontmenen 9?act>rirJ)terl münb'lid), aber auf baö *ScbIeu=

nigfle, ju überbringen; auf biefe 'iixt foll bie SRegieruna

irr Sujto innerhalb' acht Sagen oon Guito Wittheilungcn

erhalten haben ''')• 9Nit tiefem Spflcm einer boppelten

großen Janbftrafie hing ber SJceef)ani8muä ber Regierung

genau jufammen. Die Befehlshaber ber $rooiir,en »ff«

Iren oerlutnben in ben 23ergfc|Ten 51t leben, bie in un=

gleiten Cnffernungcn am Sncawege lagen, unb nicht

allein bie größeren 3R«g«jine, fonbern auch SBobnungen

für ben Snca, gonncntcmpcl unb (lafernen für marfebi-

renbe .pecre enthielten, bnl;cv aÖ militairifdjc ^tül^umtte

bleuten imÄrtcge, im Stieben aber ben mit grojiem <Pomp

umherreifenben durften unb fein jtetö fel)r jablreicf)c5 ©e=

feige aufnahmen, wenn er in regelmäßigen *Pcriobcn ciiv

traf, um bie ©erecfjtigfeit }tt oenoalten, ben 2ribut ju

erheben, ben 3uftanb berSejlungen unb ibjer SJorrätlje \u

unterfud)en unb tl;rc* Vermehrung 5« befehlen
70

). Die

Einrichtungen bei" pentanifd)en Staates
1

gehen jum gm*

ßcn 2heil a»S Dem lifvoor, waö wir oon bem 9)rincip

jener Sbcotratie, ben ©efe^en unb ben religiöfen '•2£nftd)=

ten ber Peruaner bereitö gefagt haben. Die höcf)fte unb

untrügliche Autorität war biejenige beS Snca; ©lieber

feiner gamilic führten . ben £>bcrbcfcl)l in ben ¥rooinjen

unb befaßen bieüRad)t in allen gewöhnlicheren gdtten bie

©ercdh,tigfeit ut ocnvaltcn, -peere aufjubicten, unb gegen

Mebellcn ju marfcb,ircn. Unter biefen (tauben bie ©ou=

oerneurs" ber befefiigten Orte an tm großen Straßen,

»on 25 gufj jugcfchvtcbcn. Sie Spaltung biefer Strafen unb

Srücfcn war 5)flid)t ber Untertanen (fferrero, D. V. 1. 4. c. 3),

bie baju aufgeboten mürben, unb 5. 58. in S115CC alljährlich, wie

fic bifrrictujcifc bie 9{tit)t traf, fid) cin^iiftclten l)atten, um bort bei

bffentlichen SSautcn ju bienen, ober bie Reinigung ber Strafen :e.

ju befolgen. Cieza c. 113. p. 166 b.

69)..®icfe guficoutft« Riefen (iljacquü;. Cicza c.42. p.84b.
(Stwai jifjnlidjcö criilirt nod) jefct in Wtaynaö. 70) Ciezrr

8. 43. p. 89. ©er berühmtefte Ort biefer Jfrt ifl Sumebamba,
wo mandjc für baö Sncarcid) widjtige 58egebcnl)cit fieb ereignete,

unb pon weldjem nod) beute Biete Stutnen übrig finb. Sieja gibt

»on Sumcbamba eine weitläufige Sefdjreibung a. a. iD. "Ku-3 ber--

fclben Stelle ergibt fid), bafi bie ginridjtung foldjer ©tappen eine

bebeutenbe (Srlcidjtcrung für baS 23otf gewefen fein muffe, ganb
man, wie ti baS Wcfeo mit fid; bradjtc, bie SOtaaatine mit allen

SBcbürfniffcn beS marfdjirenben .fxcreö angefüllt, unb war biefe*

untergebracht, fo würbe jcber Solbat mit unerbittüdjer Strenge

gc|lraft, ber fid) eine SBeraubung in ber llmgcgcnb 51t Sd)utbcn

Fommen liep, unb ber 3nca tjiett fo ftreng auf biefe Dtbnung, baß

er feinem Sohne ihre Übertretung nidjt oerjicficn haben würbe. 3n
8?i(caiS, angeblid) bem «OÜttctpuntte beö 3ncareidieB, entftanb burd)

Sicubaue mebrer 3nca3 nad) unb nad) eine ebenfo große unb mcl«

tcid)t nod) gtänjenbere Station, als jene von 2umebamba. <Si

fdjcint biefer Ort BorjttAäwctfe ber Aufenthalt beß -pefei gewefen

ju fein, wenn er (Jusco »erließ. SBierjigtöufenb Snbier geborten

aU £ienfrpflid)tigcnad)23itcas7 unb mußten fid)baS ganjcSabr bm=
burd) ablcfen. Sie fieben CeguaS weiter nach Süben gelegene JBrüct'c

ül'cr ben Jluß S3ilcac war nach ton Seridjtc Sicja'ä (c. 89. p. 162 b)

166 Sdjritte lang, unb war (wie nod) je?t Biete SBrücfcn ^eru'S)

aus Seiten perfertigt, jcbod) fo feft, baß man im ©ulop» über fie

binreiten tonnte.

50*
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unb ben untcrffcn Rang nahmen bie EuracaS ein, als

.Häuptlinge ber fleincn Stämme, burd) bcren Unterjochung

tat peruanifcbc 9\eid> grabweis entfranbcn war, bcncn

man aber einen £beil il)rer Nationalität gchffen hatte.

Äußer bcm 2lbel unb bcn acferbaucnbcn 9JcitimaeS gab

es eine britte dlaffc, bcrcn Uvfprung nid)t nachweisbar

ifr. Sie 2)anaconaS waren Sflaven, bie unter feiner

SScbingung ihre greibeit erlangen fonnten, Sklaven jeug;

ten, unb burd) Äleibung von bcn greien fieb unterfd)ie=

bcn, aber an i(;vcn ©cluetern fieb auf baS Empfinblid)fte

baburd) räd)tcn, baß fx'c Partei für bie Spanier ergrif=

fen, währenb ft'e bie entftanbene Unorbnung benutzten,

um Unruhen gegen bcn 3nca anjiiftiften unb bie toc|ä(}e

beS Staate 51t tauben"). 9)cit Aufnahme ber äkrnebni-

fren waren alle Peruaner gezwungen ber Regierung bc;

ftimnite grohnbienfre ju [elften, welche icbod) nad) locatm

Ümftänbcn unb ben inbioibucllcn gäbigfeiten abänberten,

unb niemals mel)r, als jwei Monate im Sabrc betragen

follten. Älter über 50 3al)rc, Äranffjcit unb förpcrlicbe

©ebrccfjcn befreicten von biefer SSerbinblicbf'cit, welche

überhaupt baS wciblidjc ©cfd)lccbt nict)t traf. Sie Äbga=

icn an bcn Staat waren im ©anjen gering, unb ver--

licltcn fid) verfdjicbcn je nad) bcn sProvinjen, inbem ft'e

allein in Naturalicnlicfcrungcn befianben; allein bie Re-

gierung verftanb eS auf anbere Art, bie Untertanen ju

bcnu|cn. @8 bcwci|t bie 9J?ad)t beS theerratifchen ^Prin;

cip& im alten <pcru, bafj bie ©ingeborenen ftd) eine S3e=

brücfung, bie unter anbern Siölfcm für unerträglich, gc=

gelten hätte, nid)t nur allein gefallen liefjcn, fonbern ftd)

ilr fogar freubig unterwarfen. Nur ber britte £bei( allcS

cuitivirbaren CanbeS lam bcm SBolfe ju, nidbt nad) freier

Sßabl, fonbern, wie eS bie 33ef)örbcn als nid)t vererbba=

res üeben verteilten, je nad) ber 3abt ber ©lieber einer

gamilie. Sie beiben anbern Sbcile geborten ber SUrchc

unb bem Snca als Mittel jur Erhaltung ber spriefter,

ber jablrcicbcn beiligen Drte (©ttacaS), beö SncaS unb

feiueä £aufeS, bcS "ÄbclS unb beS £ccrcS. Scr Über:

fduiß bcS Ertrages biefer burd) grol;nbienfr bearbeiteten

SMccr fam in bie großen 9)cagajine, unb biente jur

äiertbeilung in 3eitcn allgemeinen Mangels. Gin ßlet?

d)eS SBerbältniß berrfebte binficbtlicb ber £cerben, benn

aud) bicr war ber bcm SUolfe überwiefene britte 2bcil

niebt völliges ^Prioatcigcntbum, fonbern mochte nad) S3c=

finben ber 33eböibcn jurürfgefobert werben. greilid)

forgte bie Regierung für baS Siolf, unb nal)m fetbft

von feinen fleinern SBebürfniffen Äcnntniß; fic errichtete

eine Art von ginbelhäufern, unb febü^tc alte unb $e--

brcd)lid)e 'perfonen, benen eS an SScrwanbtcn gebrad), tn=

bem fic biefe balb ganj erl)ielt, balb 51t IcidHcn Sicn|ren,

j. 23. gclbbüten, verwenbetc; allein eine gleid) allgemeine

Jöeoormunbung eines jablreid)cn über eincS ber größten

Reiche verbreiteten SüolfeS möchte in ber ©efd)id)te ber

Mcnfdihcit fonfl faum irgenbwo vorfomnien, unb bcftä=

tigt bie oben auSgcfprochene 9Jceinung von ber <&d)roäd)c

beS peruanifchen aJolfSdbaraftcrS "). Über bie S3e(tim=

71) Herren», I). V. 1. 3. c. 4. 72) Sie ber Äirctjc unb

bim Snca Ü6«r»itfenen äreci 2Cntfjci(e bei jum 2fnbauc gecrgnäW

mung ber (riiticlnen ^u öffentlichen 3wec!cn verfügten bie

3ncaS mit gleicher 9J?achtooUfommenl)eit. Sie tlberficht

ber Sevölferung erleichterte bie frijfcmatifcbe 3erfällung

bcrfclben in fleine ßommunen. 2TuSgehenb von Gujco
alS bcm Mittelpunkte, tbciltc man baS Äeich in vier große

bcn 2Beltgegenben entfprccbenbc Regionen (2al)uantin;fu»a),

trennte biefe ' in SScjirfe , unb biefe wieberum in eine

beenge fleincr Sifhicte, bcrcn geringfier jcl)n gamilien

begriff. (SS fanb baber eine gegenfeitige große ßonrrole

ber Beamten |latt, unb ffiefanntfehaft ' mit begabt ber

2nbivibuen unb ihren gäbjgfeitcn ju öffentlichen Üeiftuns

gen war leicht ju erlangen. Sie SOcänncr tonnten ft'cr)

baber bcit lefcteren nicht cntyeben unb würben }u völlig

willenlofen Snllrumcntcn. 23ei ber güt)rung il;rcr Kriege

mußte ben SncaS biefe Einrichtung fcl)r ju Statten Im*
mcn. 3war jogen biefe in anberer 2(bftd)t ju gelbe, alä

bie Sftericaner, benen es oft nur barauf anfam, SJcciu

fd)cn ju fangen, um ft'e fpäter, gemäß ibreS fcbrcdlicbcn

ßultuS, bcn ©öttem ;u opfern; allein bie Äriege ber

Peruaner waren bcSbalb nicht minber l)äufig unb bauernb.

Sn ber Einrichtung beS Staates tag für bie SncaS bie

9iotbwcnbigfeit beS 9)rofch)tenmacbcnS; fic fonnten bei

feinem erreichbaren 9?ad)barvolfe ein entgegengcfcl^teS 2icr-

baltniß perfönlicher greibeit bulben, wollten fic nicht ©e»

fahr laufen, ihre eigenen Untertanen von biefem Sei--

fpidc ju 2Bibcrfcl;licbfeitcn aufgeregt ju fel)en. Sie 58er=

binblichfeit aller Sßaffenfäbigcn, auf böbern 23cfel)l in bcn

Ärieg ju jiel)en, verfebaffte bcn SncaS jene erfraunlichen

unb völlig willenlofen SWaffcn, burch welche anbere äJolfSs

fromme glcicbfam erbrücft ober fo umfcbloffen würben,

taf} ihnen nur Unterwerfung übrigblieb, unb eS oft nid)t

einmal JU einer Schlacht ram. Sic Sieger mußten eä

fid) gefallen laffen jumSbeil bie eroberte sj)rovinj ju be^

völfern, bereu urfprünglid)c SJcmoImcr, gemäß bem er=

wähnten Spftem (S. 385 Sp. 1), als SftitimaeS nad)

anbern ©egenben, wenn auch mit &3cibebaltung ihrer aU
ten Häuptlinge, verfemt würben 73

). Saß bie 3ncaS ihre

Siege über anbere S3ö(fer nicht ter Sapferfcit ber ^e-=

ruaner, fonbern jenem Spftemc einer Aufbietung jabllofcr

Menfchcnmengcn verbanften, ergibt ft'ch auS ihren Fiebers

lagen gegenüber Spaniern, bie fich burd) Mengen allein

nicht imponiren ließen. SaS äSolf, bem man Verhältnis

mäßig bie l;öd)|te Eioilifation jufebreiben fann unter bett

in 2imcrifa vorgefunbenen Nationen, unb welches ftd;

mancher febr guten Einrichtungen rühmen mochte, wich, bem
erften fräftigen Angriffe ber 2ßcißen, inbem eS alle jene

Siechte nie befeffen hatte, bie bem äöürger cincS auf bu*

manc principe begrünbeten Staates bie Stellung öffents

lieber SWünbigfeit verleiben, unb befähigen baS 'üußerfte

ju wagen jur Erhaltung ber liebgewonnenen äJcrfaffung,

jur Siertbeibigung ber Nationalität unb jur Abweisung
beS fremben SocbeS.

Sie ©efd)id)tc ber cinjelnen SncaS wirb jwar jicm;

Canbc« tjicpcn GapacUama, ber britte bev Scmniun bedimmte ©uau
djallama. Jcusta L. VI. c. 15. p. 424. Oanil. L. V. c. 14.

L. V. c 6.

73) Cicza p. 82 b. 83.
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lieb weitläufig oon ©areifaffb er.dhlt, bet auS bem Haufe

btrSfncaä von motterli$ei Seit« alsujtammcn ftolj war;

Enteffen burften biefc SrabWonen nur befcbrdnfren ©lau*

ben oerbtenen, ben Säbeln aber gleich -,u achten fein, wenn
fi'c bie Brifrungen bei äitcficn jener Surften mit einer

Stenge von ^efecmanftdnhen Detbunben erjdhien, bic für)

tuvib baS ©ebdcbtnifj beS BolfS allein nicht bewahren

lief;en, ohne eine Stenge OOn 3ufä(jen mit SBerdnberuru

gen pi erfahren
7
'). Stanco (5apac (gai angeblich ber

(Stifter beS peruanifeben SreicbeS; von ihm ging ein gro;

f;er ^heil her ©efege unb Einrichtungen OUS, cie btS IUI

anrunft ber Spaniel als unDerle&ltd&e ©runbiagcn tcä

Staates beibehalten unb oben iimfiänbiich bcfchriebeii

ftnb. Ran glaubt, bafj feine ^Regierung 30—10 Jahre

aefeauert habe, ©emdfj bei eon ifcm fefrgefe&ten Erbfolge

beftieg nach ihm fein erfigeboienei ©ohn SmtfüJRoca ben

ZQton. Sei Seiname hec- Sapfern (Stn<r)i) lieht in

SJerbinbung mit hen ihm jugeföriebenen ©genfcb>ften,

bie an bic SBortreffliebfeit bei £omerifcr)en gelben eriiu

nett- Sem erftei ©er/ritt beftanb in Einberufung ber

Rwrnchmftcn beS SUolFcS, benen er bie SRotbwenbigfeit

ber Vergrößerung beS SteicfteS mittels frieblittyei (Eroberung

vorflcttte. -Durch Übefbebung unb Jöcifpiei foliton bie bat»

barifeben Nachbarn jut 'Ännahnc von 3Renfd>licr)feit unb
Religion gebracht werben, nicht bureb bic ©eroalt ber

Stoffen. E? gelaug ihm in ber jhat ohne Stutüergies

fjen bie Stengen beS väterlichen Reiches nach, ©üben um
20 ©tunben ju erweitern! in bie ©egenb beS SlcdcnS

ßbuncara ^u »erlegen, nach SDffen aber in bic üffiatbre»

gion ber «oben bis ;u bem fthiffc ßalia^buavia ootju«

bringen, £en Einbrucf benufcenb, welchen ber 2fnpficf

eines mit äußerem 9>omp verbunbenen EultuS, jumal
im Sempel Euracanche, auf bic Häuptlinge unabhängig

gcr Sorben hervorbrachte, fdjlofj er mit einem berüRdd)*

tigjren burd) Vcrhcirathung feine* ©ohne» eine bem Mlcidte

»erthciihaftc SBetbinbung, vergrößerte unb berfebönerte

feine Hauptftabt, unb frort allgemein betrauert in einem

hohen Älter. %ion feinen jablrcicbcn 9Jaer)fommen folgte

ihm foglcicb ber dttefre ©o$n ßlogue^upangui, ber beS

23aterS üöeifpiel nachzuahmen fuebte, baS JKeich, ju oers

gröfjcrn unternahm unb $u biefem 3wecfc bereits ein H«r
»on mehr alS 7000 Wann ju »erfammeln vermochte. SBdl;5

renb ftcb baä SSoK ber ßafiaS gutwillig unterroarf, ©itten

unb Religion bet SncaS annahm, leifletcrt bie «ttaotriö

um fo entfjfttoffenern SBiberfianb. 3Rit bouaffneter ^anb
oertbeibigten ftc lange 3cit ihrcUnabhangigfeit, fal)en firf)

aber enblid) qcnöthigt, auf jebe SBebingung bc» 3nca'S

^errftbaft anjivrfennen. tiefer liefj il?ncn 3>erjeibung

angebeihen, legte aber Teilungen, namentlid) ?)ucara, an,

um bie S3cfiegten in Unterroürfi'gfeit ju erhalten. 3um
erfien 9J?ale »rar alfo bei Einführung ber peruanifdjen

2beofratie ffllut gefloffen. Gin jmeiter 3ug »ereinigte bie

74) Die grefiten 2ßibcrfprud)C ber ©cfc^icqtc ber SncaS crgc=

btn iiii) bei Scrglcidjung ber SJadjridjtcn über baS Ccben ber jcfjii

trften, roie ci oen ©arciloffo (1^. VIII sq.)» £crrera (D. V. I. 3),

Scofta (L. VI. c 20 sM .), 3aratc (L. I. c. 10), UUca (Resom.
hürcr.) u. f. n. erjablt wirb.

Itottfnjen ^aitcar.-cotla unb .Oeitun=coHa mit bem fReicrje

öon Sujco. SJfote Binreobner nagten nitr)t fid) $u w[:

berfeisen, unb empfingen ben Snca mit folcbcu §efeititr)ä

Feiten, bafj er bie Häuptlinge rcidjlid) befebenfte, unb
bem ^iihicte manche ÄuSjettpnimg burd) Sibauung von
grofjetl ©onnentempcln unb öffentlicben ©ebduben ^tt

2hcil roerben lieg. Unter L'loquu^uüanqui vcrgrö|lcrte

fid) ba§ Üanb bis J«m Sfibeiwe befl See! 2"iticaca, unb
nad) äßeften btö an ben fiufj h cr Jfnben. Gr I;intcrlieij

einen einzigen iegtrirnen ®obn , Wavta:ßapac, rcdljrenb

beffen 9Jiinbcridhrigfeit bie S3inbc, ta? oeieben ber b»cf)s

flen SBürbc, im Stempel von (iuriacandje aufbcivalrt, bie

Regierung aber burdi) mei Önfcl beä im hohen Vlltcr

verftorhenen unb vom 5üolfc unter bie ©ottcr öerfe&ten

Snca geführt nnirbe. 3Rit erreichter S8oflidr)tigfeit trat

9Jtat)ta:üapac bie ^Regierung an, unb fudite vor 2tlTem

bie ©renken ju errveitern, benn bie Siergroperung ber

von ben äSorgdngcrn empfangenen 9Jead)t roat ftets bie

juerft ju erfüllenbe 9)flid)t jcbeS neuen Snca'e!. % n S3 C =

glcitung eineä Sjcaeö von 12,000 SWann erreichte er bic

©egenb von Sttabjianuca am Siticaca, jenen ©ifc einer

weit älteren unb qcheimnifjvollcn ©vnaftie, rourbe aber

am weiteren Vorbringen geraume Bett thtrd) baS SSolf

bei Gacvavariö aufgebalten, welches er enblich befiegte unb
mit fo viel SJJilbe bebanbelte, bafj bic S3cwohner mcl;rer

benad)bartcr unb auSgeber)ntei ^iftricte ficf) freiinillig ihm
anfcbloffen. 5üon hier auS fchidte er baS $tn nad)

ä&ejtett) eroberte baS Canb bis an baS ©efiabe beS

SDceanS, unb begrünbete SKoquegua in ber SRittc bcs

S3olfcS ber dttd)unacS, welches er mit gröfjter Strenge bc:

ftrafen ließ, wegen feiner ©itte an ben Stegern burd)

Beibringung von ©ift fid) heimlich }u räd)en. i^arl) 2>(ten

fid) wenbenb begegnete er ben GollaS, einem ©emifd)
vcrfd)iebener isoltcr'fchaften, bie jcbett Vcrfucb einer friebs

lieben Ausgleichung iutucfmeifenb, ben Snca gegen feinen

SBillcn ju einer Schlacht jwangen, in ber fie jcbod) bc;

ftegt würben, ©ie bulbi.qten bem SRaptaiSapae unb ver-

mehrten hierburd) fein Meid) um einen Sanbftrict) von 30
©tunben in ber Üängc. ©ne britte Unternehmung bradne
bie fiegreichen Peruaner bis an ben Äpurimac, beffen

Ufer jum erfien 9)?ale burd) eine ijängcbrücfe, unb jivar

an bcrfclben ©teile verbunben würben, wo noch gegen;
wärtig ber ÜbergangSpunFt ber Strafe von Sujco nad)
Jima fid) befinbet. Unbewohnte ©c.a.cnben empfingen
Kolonien, 2freguipa entftanb, unb auch in biefer JRttfc

tung erreichten nun bie ©renken baS 9Reer. 3n (Sujco

fclbft bracb unter ber 9fcgierung btefeS Snca'S ein 2Cufrur)t

aus, ben eine ber regierenden 2)»na|lic feinbtiebe Partei
(Ilcabiquicac) verurfad)t hatte. 9cad) ihrer Unterjod)ung
regierte ber Snca in Jvieben, unb foll gegen 30 Sabre
^)eru beherrfcht haben. £>cn fünften 3ncä, ßapac^Jiu
pangui (aud) ^)ad)acuti:5)upangui genannt), überfielen

bie ißewobncr ber ^rovin; ßonbcfmw, ehe er noch Seit

gehabt, vom Shrone unter ben heriömmlichcn gönnen
23cft& ju nehmen, ©ie würben von Sujto juruefeerttes

ben, fchrten erbitterter jurücf, erlitten eine neue 9}icbcr=

läge, unb mußten fid) nach, 23cfc(>ung ibreS üanbeS uns

terwerfen unb gefallen Kiffen nach anbern angewiefenen
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äßobnortcn au^juwanbern. SBäbrenb feiner angeblich.

SOjäbrigen Regierung unterwarf biefer Snca eine SJiengc

Heiner 23olföiidmme unb mad)te nad) Gliben ben See
»on $aria, nach Sorben bie 9)roüinj Sauja ju örenjen

be§ £!anbee\ Nad) ben (Srjdhlungcn Sinigcr foU er burd)

Ufurpation auf ben Sljron gefommen fein "). 2lls 9?c=

formator erfetjeint er burd) ffiefeitigung eineä 2t)cil» beS

alten getifdjbimfteS unb bie £erftellung bet S3erel;rung ct-

neS einzigen übcrftnnlid)en 9Befen§, bes SJiracocba. Sei;

nen forgfältig mumifirten unb febr gut erhaltenen Äör*

per fanben bie ©panier in Gujco t»or, unb tran^portir;

ten ihn nach) SJiina, um feiner Anbetung »on «Seiten ber

Snbicr ein @nbe ;u machen. 2lud) be5 feisten Snca'ö

.Ncgicrung begann auf bicfelbc SSeifc , wie biejenige feiner

SSorfabrcn. Snca=9ioca (wortlid) überfegt „fluger gürfi")

bereifte juerft fein $?anb unb jog bann gegen bie unab;

gängigen Nad)bar»ölfer aus. @r erreichte bie ©egenoen

nach £5jlen, bie fortan bie ©renken bes* Staates bitbc=

ten, ben Anfang ber bic&tcn SBalbregion am guße ber

Änben, in tic rein Snca erobernb einzubringen »erfudjte,

»eil Alima unb SBiibhcit ber eingeborenen ben aus bem
©cbirge ftammenben Peruanern ju große Jjinbcrnijie cnt<

gegenfegten. Sagegen unterwarf er fieb, ßbarcal bis nad)

ßbuquifaca, unb eroberte mehre üanbjtridjc in wcftlid)cr

Nicbtung. SBäbrenb eines' feiner 3ügc in biefer Stiftung

lieferte er ben 33cwobnem »on Gonbefupo eine große

Scbladjt unfern 9)omatambo. 25cm Snga^oca »erbanfte

bt'c >£)auptfiabt ihre aud) üon ben Gonquiftaboren be=

wunberte SBafferteitung , beren (Sntftchung aber, roie ges

wöl)nlid>, in gabeln gefüllt ijl. Wit bcbcutcnbcn 2alcn=

ten »erfeben wirfte Snga-Noca »icl ©utes für *Pcru unb

fliftete in <3ujco Schulen für bie Äinber -bcS 2lbels unb fei;

rteS Stammes. Seine Ncgicrungsjcit i|l ungewiß, wirb

jebod) auf 50 Satire gefragt. 25aS Scbjdfal bes flehen;

ten Snca, ?)ab,uar-|)uacac, fagten bie 3cid)cnbeutcr fd)on

bei feiner ©eburt »orauS, weit er blutige 2brdnen »er;

goß, ein Umfiant, ber in feinem 9?amen auSgebrücft ift.

25iefe 23orausfagungcn raubten bem neuen Snca alicS £e=

bensglücf, unb erhielten ihn in einem forrmäbrenbcn 3u;

ftanbe »on gurdjt »or bem Sd)icffale, bem er burd) bie

njilbefre üBcbanblung feiner Untcrtbancn ju entgehen fud)te.

(Singcbcnf aber ber 9ftöglid)fcit, bie Übclwollcnben grabe

burd) biefc auS gurd)t cntjtanbcnc ©üte ju tfufftänbcn ju

ermuntern, unternahm er einen gclbjug gegen bie S3c-

wobner bes ÄüflentanbcS jwifchen 2lrequipa unb Uacama,

überließ aber ben £berbefcl)l feinem Sörubcr Snca:9Jca»ta,

ber fiegreid) wieberfebrte. 25er erftgeborene Sohn beä

75) Jfcofta (L VI. c. 21. p. 433) erjdblr, «paebacutt 3)u=

pangui habe burd) allcilci Borfpicgtlunäcn ba 23cl£ mit (intbufio«=

mui erfüllt, ben burd) feinen oitern Srubcr gegen bie ßbanao«
ccrlcrcncn 3c [t 5 lu3 buxi) Siege auSgeglidjcn, unb fiel) bann gegen

fetter unb Srubcr gewenbet unb burd) SBaffengewatt beibe cnt=

tbront. untere fdjireigen t)icrt>cn, erreabnen aber, ba§ biefer 3nea
eine neue Sirtie ober Bnnaftic, Snacapa = canac, bcgriinbet babe.

Herrera, D. V. 1. 3. c. 9. 2icofta'6 Srjdblung bereeift bie Um
firi'uivt biet« Srabitionen, unb bie im faufe ber Seit ober burd)

bie Spanier entftanbenen a.'erioirrungcn »cn Sbatfad;en. SBaS ven

ber Ufurpaticn bcö fünften Snca bei Xcofta gefagt roirb, paft
eigentlich, nur auf ben adjtcn, S3feflcpd)a*ßm:«.

?)abuar:vöuacac entwicfclfe fet)r jeitig einen fo wiberfpcns

ftigen Sinn unb beleibigte ben SSater fo oft, baß ibn

biefer oerbannte unb bie Strafe auferlegte, bie ^ccvben
beä <3onnentempclä ju bitten. Ser ©rilirte gab cor,

baß ibrn ber SJiracocba cvfcbicnen, ben 2tufrubr ber ?)ro;

»inj 6l)ind)afui)u oerfünbet unb aufgefobert b^be, mit ei-

nem £cerc ju ber Unterbrüdung ber Unruben auöjujic-

ben. Scr Snca maß bem Vorgeben feinen ©tauben bei,

bis nad) unb nad) bie SJotfdjaft uom Äufffanbe breier

^rooin^cn einlief. Ser mutblofcSnca entfd)Ioß ficr), ben

fid) nähernben geinben bie >&auptftabt prei^ugeben, unb
uabm ben größten 2beil ihrer Sinwobner mit ft'd). Sein
Sobn benuijte tiefe Unraben, «erließ ba§(5ril, beftimmte

burd) r'riegerifdjc 2(nrcben bie TtuSgewanbcrten mit il)m

nad) ßujco um^ufebren, unb bie SJcrtbeibigung biefer

Stabt ju uerfudien. SSerfldrft burd) bie berbei;iel)cnben

SJölfer ber £iuicbua, ßolapampa unb 2(pmara ging bei

Sbronfolgcr ben SJebelien entgegen unb feblug fie voll-

ftanbig in ber ©bene »on Cujco. dt ließ 'itlicn SJerjeU

bung angebeil)cn unb beruhigte bt'c aufgc|lanbenen 9)ros

»injen. Seinen 5üatcr foll er hierauf jur gütlicr)cn "übt

tretung ber Regierung fermoebt baben ; nach anbern sJ?ad)»

richten aber war ber" lefetcre bei ©flegenbeit cinei gefteä

meucblcrifch erfchlagen worben. 35er Sohn trat al$ adt)*

ter Snca unter bem 9?amcn 23iracc<i)a=Snca auf, nad)=

bem bie Bewohner oon ßujco babin gebracht worben

waren, bie öegrünbung einer Seepublif aufjugeben, ein

S5orfag, ben bie fd)wac^e JHcgicrung bc§ lebten Snca be*

forbert haben mod)te. 25er neue jßeherrfcher ^)eru'ä er;

oberte fo oicle ?dnbcreien, baß mit XuSnafeme ber .-Kid):

tung nad) Sorben, feineu Nachfolgern Nichts übrig blieb,

benn in jeber anbern 9?id)tung waren bie ©renjen bi8

an ben JRanb ber unburd)bringlid)en SBalbungen ober

ber unbewohnbaren Sanbwüftcn oorgefd>obcn. 25er 9fuf

»on ber 9Kad)t unb bem ©lanje ber SWonarcftie begann

fid) nun ju ben 9?achbarobIfcrn ju verbreitert »on 2iu
cuman tarn eine ©efanbtfcbaft an unb fuebte um ein

fflünbniß nad), welche» ber Snca gewährte. Unter bem
Snca äiiracod)a foll juerfi bie SJorauffagung gcfd)eben

fein »on ber 2(n!unft eines fremben SJolfc§ »on nod) nie

gefchenem Üußeren, »or beren 9J?ad)t ber 2l)ron jerfaU

len, *Pcru felbft feiner Unabhängigfeit beraubt werben unb

bie alte Sieligion einer neuen weichen würbe, ©inige

Sagen laffen biefen Snca nad) einer 50jährigen JJiegie;

rung fterben, Rubere aber ermübet ba? 25iabem nieber:

legen unb nad) i'aquiraguana fid) jurücfjteTje«. Sein
Nachfolger, in ber Sfeibe ber Sncaö ber neunte, wirb

halb Snca Urco, halb kPad)acutec („ber SBeltumfehrcr";

genannt, unb foll ben lederen Namen auf SJcfehl feincö

SarcrS mit bem früher geführten SÜtu-SJfancosßapac »er^

taufd)t hoben. 2lud) über biefen >f>errfd)er ^)eru'ö finb

bie S3erid)te »oll ganj unvereinbarer Umftänbe. ä>on ci=

ncr Seite wirb er als legitimer Nachfolger bii Snca
ä>iracocb,a in ber 3?eit)e ber Sncaä aufgeführt unb al§

ein fer)r unternehmenber unb weifer gürft' gefebilbert, »on

ber anbern aB halb »erbwnqtcr, wenn auch Anfangt
anerfannter, unb »ielen üa|lern ergebener Häuptling er=

wäbnt. Seine befannte geigheit habe bie 6l)ancae> »er-
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anfaßt ficb tu empören unb qcqcn Eu;co Poruiri'uftn,

unb nur bic Sapferfeit feinet JBrubcrS, bes ©upangiri, ber

fpatcr aU U'l'iua 3nca auftritt, habe ba? SReÜg geret*

tet, burd) bie ©ehiaebt auf bem Serge Sarmenga bei

Gu,co, »0 bie EhancaS eine fold)c SWebtrlagc crlit;

ten, bau nur 500 ihres madutqcn «jjeercS mit bem rieben

enttarnen. £Jnta Uta ober ^acbacimc fei baranf abge-

fci't weiten. SRaifi antern 9iacnrid)tcn errang aber eben

tiefer gürft eine Rfltgt Sieg« unb unterwarf mehr 8J6U
fer, all irgenb einer feiner Vorgänger, unb jlarb rrft

nad> einer 50jährigen Regierung, Sie großen ©iege

»verben cinftimmig beut ?)upangui jugefdiriebcn, ber von
feinem SJvuber unn Dberbefebütyabtt bcB ptttti ernannt

Worten. ©S liegt alfo bie Ungewißheit eigentlich barin,

ob g)upangui feine großen SEbaten in untergeorbneter

Stellung verrichtet, ober ob er ben 3nca Urco fo jcitig

»erbrängt habe, baß bie Ergcbniffe ber Regierung bcS

l'ci-tinn vielmehr ber ©efebiebte feineS Nachfolgers, alfo

beJ »einten Snca, angeboren. ©icber ift cS übrigens,

baß in jener Seit taä peruanifebe Svcid) nad} Sorben
nußcrorbcntlicbe Erweiterungen erfuhr, baß in brei gclb=

SÜgen Earamarca, 3auja unb baS ganje Äüftenlanb bis

Srurülo unterjocht würbe. 2>en bei biefer ©clegenbeit

unfern ber SDcünbung beS gluffcS JRimac entbcdW Sem;
pcl bcS ^aebacamac febonten bie (Eroberer, unb machten

fortan bie öffentliche Anbetung biefcS SBefcnS ju einem

©ebote ihrer Religion. 9cad) feiner 2bronbejteigung alS

zehnter Snca »erführe 3nca ?)upangui juerft nad) oft«
fein Sieid) ;u erweitern, mußte aber, roie feine SSorgän;

ger, vor ber Statur jener Segenben jurücfwcicbcn, unb
febitfte bann unter Anführung bcS ©incbinicu ein •fiecv

üon 10,000 SKann burd) bic SBüfie »on Atacama nad)

Gbile. ©ie SJewohncr ber ©egenb von Eopiapo unb
Eoquimbo geigten wenig Neigung fid) bem ©pfteme ber

Staut ui unterwerfen, ergaben i'id) aber ber Übermacht.

Diad) Anfunft bcbcutenberSBerftarfungcn brang baS >peer

bi§ füblich vom Bluffe SHaule vorwärts, verlor aber bort

burd) ben SBibcrftanb ber cnegcrifcbcn Eingeborenen fo

fiele SRannfchaft, bafi ber Snca roeitere Eroberungen auf;

gab, unb jenen Jluß jur äußerfien ©renje bcS 9?eid)S

beftimmte, unb mit einer Steige von 33efeftigungen ver;

fah. 3m Snnern beS 2anbeS entftanben bamalS außer

anbern großen 33auwerfen bie oben befd)riebenen £anb;

firaßen ober 3ncawegc. ?)upangui hinterließ 250 &in=

ber, bie er mit feinen -,allreichcn 9ccbenweibcrn gezeugt.

£>cx ältcfte feiner legitimen ©ohne, 2upac=':!)iipangui

(„ber ©länjenbe"), folgte ihm alS eilftcr Snca. 3n »ier

nerfebiebenen Äriegen nahm er juerft ^»uaearaebueo in

35cfu}, ftieg bann nach 9torbofrcn hinab, unterwarf fid)

mit größter SWühe bie burd) bic Un$uqänglid)fcit il)reä

©ebirgelanbe» gefchüfeten Siölfer oon 6hi»d)a»ona8 unb

JSopobamba, unb jog bann bie Üuito. 25ie von ihm
nad) @ömeta(bad abgeftönften DrejoneS würben wn ben

(Eingeborenen, bie ben S>orfd)lagen ^ur 2tnfd)licßung an

%>mu feiuSchör gaben, ermorbet. 6in breijähriger Ärieg

mußte geführt werben, um bie eingeborenen beö 2bal8

von Ruarco ;u Untertbanen ju machen, benn je großer
• bcrSncaS »vurbe, unb je mehr bie ßroberungös

fud)t bev lefteren hcrwfraf, um fo eiufd)Ioffener gcflal-

tete fid) aud) ber EBiberftanb ber 'Angegriffenen. lÖlen*

fcbeiimaiTen, wie nie oorher, mußten aufgeboten werben,

um bie fHant jener .öenfeher aih'*,uführen, bie feine

Wreir,en fernerhin anjuerfennen geneigt waren; 300,000
SDiann begleiteten ben Üitpac ^)upangiii auf einem S»gc
gegen Gharcaä unb 6I)ile, unb bie Umftänbc begannen
)id> ju entwirf'eln, bic ein STOenfdjenafter fpäter ben galt

ber Spnaftie unb bic Vluflöfung be§ ?1?eid)c§ nad) ^id)

jogen. 2)er jwölftc Snca, .jjuarina:6a»ac (fälfeblid)

@uanataba) hatte über bie $tne fetnei Siater* fefton

mehre Sabre ben Scfcbt geführt, ehe er felbft ben Sbron
befiieg. Ungrwarnt burch ba§ JBeifpicl fcinc§ E3»rgäni

ger§, bem bie Öröße be§ fanbeä, bie Kriege gegen nfc
her freie SBoffer, unb bie S3efiegung ber häufigen Aufs
ftänbe im Snnern, wenig forglofe ©tunben gela|Jcn,

ftürjte aud) er fid) in neue unb 'gefährliche Eroberungen,

brang nach Sorben bis s
J\ifio oor, unb unterjochte, wenn

aud) mit 23erlujl ber Ebclficn feines ><j)aufe§, bie rohen

Sßilbcn um ©uanaguil unb auf ber Snfel $una. Ein
Äufrubt ber ^)ro»inj 6f)acr)apo»aS rief ibtt über bie %m
ben, ein anberer nach EharcaS, wo bie »on ihm einge-

fe(5tcn ^Beamten unter ben ^)änbcn ber erbitterten Ein-

gebornen baS rieben oerloren hatten. Erging aud) über

biefe ein fo furchtbare^ Strafgericht wegen Verwerfung
»erföhnenber Vorfchläge, baß ein <3ce jener ©egenben
burd) bie Einrichtungen f'd) färbte unb jum 2fnbenfen

5)lutfce (?jahuar;cocha) genannt warb, fo ergab c§ fid)

nun unoerfennbar, baß bic auf unnatürlichen 9)rincicien

begrünbetc SJfacbt ber Sncaä fich überlebt habe. ©paU
tungen ber gefälirlichffen 3(rt jeniffen felbft bie gamilic

be& 3nca, unb arteten nad) feinem in Cuito erfolgten

2obe in einen Sruberfricg au§ ™). Sie erfien ©panier
waren an ber Äuftc oon Sumbej gefehen worben unb
Seichen am £immcl unb auf ber Erbe oerfünbeten bie

nahe Erfüllung ber «Propbcjcibungcn bc§ 3nca Viracocba,
bie 3erfi6rung bcS 3feid)e§ ber peruanifeben 3nca§ , bess

auSgebebnteften unb mächtigften unter ben gefd)id)tlid)

nachweisbaren ber neuen SBclt. (£. Poppig')
Incastellatio ecclesiarum.

f. unf. Kirche.
Incastraturae . f. unt. Reliquien.

IN CASUM SUCCUMBENTIÄE. Dicfe JRebcnS*

art bejieht fid) auf ben nad) älterm teutfd)cm ßioilproccß

üblichen ©ebrauch, baß ber, welcher gegen ein gcrid)t;

lid)es Urtbcil bas Rechtsmittel ber Appellation ober S3e=

rufung an eine höhere Snfianj cinwenbete, für ben mög;
liehen galt beS Unterliegens — was bie SBorte felb|l auS=
brücfcn — eine befjimmte (Summe ©clbeS gerichtlid) nie=

berlegcn mußte, welche er j«at äurücferhielt, wofern bie

'ÄppcUationSinflanj feine ißefchwcrbe gerecht fanb, bie er

aber verlor, fobalb feine Einwenbungcn gegen baS frag:

liehe Urtheil ficr) a(S unfiatthaft erwiefen. Wm\ beabfid);

tigte burd) biefe &orfd)rift bie 9Kengc ber lcid)tfinnigen

Appellationen wiber gerichtliche Urtheile ju befchränfen;

auch würbe biefer 3wecf eine geraume 3eit binburet) wirf;

76) Über ben brci;ct>ntcn Snca, Jftahuatpa, unb bic Qfroßemng
fmx'i fcitvd) bic Spanier cgi. bin ?frf. raarro.
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lief) erreicht, mtb nur ber SDciebraucb, ber nach unb nach

rü#d)tlich ber ©uccumbcnjgelbcr bei manchen ©eriebt?;

jjöfcrt einriß, unb in nubjofe fjjotlarien für bie Unter-

tanen überging
,

_

gab fpäterbin 2(nlaß }U ihrer SkfcitU

gung. übrigens? ift ber wahre Urfprung ber ©uccumbcnj=

gelber febon in ber römifeben Cautio pro Ute prose-

quenda ju fueben, beren gefcbjicber ©tüfjpunft in bem

cap. 2. Nov. 112 liegt*). (Emil Ferdinand Vogel.)

Inca-Weg (Camino del Inca) in *Pcru, f. Incas.

INGE, 1) ein Reines" Äirc&foiel ber ©raffebaft @be*

fter in Gnqlanb, roeld^eS nur 520 Ginwobner enthält;

2) eine flcinc üanbftabt Gnglanbs in ber ©raffcf)aft £an=

caftcr, in beren i)cad)barfcbaft fogeuannte Gannelfoble ge=

funben wirb, auS ber man &afcn, Änöpfe, ©d)nupf=

tabafbofen, Sintcnfäffcr tc Perfertigt. Sie SBeoÄIferuna

beträgt gegen 1200 ©eclen. (J. C. Schmidt.)

liiceiitivuin. ifl einerlei mit Intonation (f. b. 2£rt.).

1NCERTI DU, hießen bei. ben alten ©riechen unb

SJomcrn alle folebe ©ottbeiten, welcf)c mau nid)t bureb

beftimmte SRerfmale uon anbern ju untcrfcbcibcn wußte,

unb würben ben im SSolfsglaubcn feftgefiellten, auf bc;

ftimmte ^Begriffe jurüd'qcfüi;rten (Dii certi, Dii publici,

Dii propiii) entgcgcngcfe£f. Sn biefc Glaffe gel)6rt auch

ber „unbekannte ©Ott," beffen tfp. ©ef'db. 17, 23
aebad)t wirb. (/{.)

INCEST, INCESTÜS,
f.

Blutschande. 9cad)

ber oon |>»gin (Fabul. praef.) erwähnten fpätern mr>s

thologifeben ÜSorfieüung ift Snccftus ein ©obn ber Gvbe
unb bcö Ätberi. (/«.)

1NCH, 1) eine Snfel Srlanbe, liegt in ber ÜBai

üougb ©will« unb geirrt jur ©raffebaft £onegal. Sie
Snfel bat einen Stäcfjcngehalt Pon 2000 cnglifdben Tfcrcä

fruchtbaren SdnbeS, unb war früher bie .fjauptnicbcrlagc

einer bebeutenben im üougb ©will« betriebenen £ärinqS;

fifeberei, bie ju einer 3eit 500 üöoote befchaftigte, aber

jeljt in Verfall qcrathen ift.

2) (Sin &ü-cbfpicl©cbottlanbö in ber ©raffefjaft SGBtgs

ton, bat über 2000 SBewohner unb nimmt einen großen

2beil ber Pon ben 33aicn Cucc unb fltpan gebilbeten ^anb=

enge ein. Sine >£nigclrcibc burebftreiebt bas gange Aircbfpiel

feiner Bange nad» unb liefert eine gute äSiebweibc, wäl)=

renb ber niebere SJoben, mit '21'usnabmc einer im ©üben
bcfinblidjen f leinen Gbcnc, gutes artbarcs" i'anb entbält.

5m Umfange beS ÄircbfpielS beffnben fid) mcl;rc SRfnerafc

quellen unb 16 größere unb Heinere Seen mit füßem

SBaffcr.

3) Gin Äircbfpiel unb Sorf ©cbottlanbs in ber@raf;

febaft 2iberbccn. £)as Äircbfpicl hat eine teutfebe SOecile

in ber Sänge unb ift % Sfteile breit; bas Sorf liegt in

ber ÜJiäbe ber Aircbipiclsfircbe, an einem fleincn fiöacfje,

_
*) Sögt, bierju bie tfbfunbtung »cn <S. D. 9tcd)cnbcra_: De

sapienlia Romniiuriiin , in peeunia in casum succumbcutiac a

litigantibua deponnnda se iiiirifice osU-ndente. (Lips. 1739. 4.)

unb bie 2)iiJ. ucn 3. &. £cinccciu6 : De peeunia in casum,
i causa ceciderint, ab adpellantibus alioque remedio utentibus,

daponenda, vulpu: »on ©uccumt'cn;=(Sitlbcrn. (Hai. 1736. 4.), fc=

wie eine oniere ucn 3. ©djteuptng: !><• muleta frivole appcl-
lujiübu» in ca3u buccuuibcutiae imponenda. (Lips. 1682. 4.)

unb hält einen 3Bi>d)cnmarft unb brei Sol>rmekfte. S3on
.

Äberbecn ift es 5 teutfebe 93feilcn entfernt. Saö ganje

Äircbfpiel bat eine S3eo6lferung oon 1100 Ginwohnern.

(J. C. Schmidt.)

Inchartulati .
f.

unt. Leibeigene.

1NCII-ABEII. ein fleinet Gilanb ber fd)0ttifd)en

©raffcljaft ©tirling, in bem bekannten l
l
oct> l'omonb.

(J. C. Schmidt.)

1NCHBALD (Elisabeth), geb. 1755 ju @taning=

ftelb in ©uffolf, bie Sod)ter cincä bortigen 9)äct)ter£,

©impfon mit Hainen, jeigte früh einen entfebiebenen >^emg

jur Ginfamfeit, ber buref) einen 9{aturfchler bcö ©tanu
mclnä nod) gcnäl;rt warb. Sic bcfd)äftigte fid) mit wif=

fenfebaftlicben Stubien unb mit bem üc'fcn ber oerfd)ie=

benartigflen ©djriften. 5(15 jie, nod) fehr jung, ihren

S3ater oerlor, warb »on ber 9Jfutter, weld)e bie fad)-

tung, unterftü^t oon ibrcnSöcbtcrn, fortfebte, bie in bem
Äin'bc erwachte 9?cigung auf feine 2Beife bcfd)ränft. 9ic»=

mantifd)e 25id)tungen, bie il)r bie große SBelt in einem

glänjenben VJicJbtc jeigten, werften in Glifabctb baö un=

wiberftelilicfjc Verlangen, bie .öauptftabt Gngtanbö, ben

©d)aupla(j fo mandjer uon il;r gclcfencn Grvihlung ju

feben unb baburd) ihre 23elt= unb sÄcnfd)enfenntniß ju

permchren. 2)en SBunfcb unb Gntfcbluß, il)rc $cimat()

ohne 9)Jitwiffen unb Giimnlligung ber Sbrigcn ju ocrlaf=

fen, hatte jte einigen greunben 'mitgetheiir, bie ft'c vex-

geblicf) oon biefem' Schritte jurucfjubalten fud)tcn. Sm
S. 1772 ging fic f)cim(icf) a\\6 bem ältcrlid)en ^)aufe, mit

einem S5ünbcld)en unter bem Arme, baä ihre nöthigfien

S3ebürfniffe enthielt. Sic lief faft eine halbe !TOcilc weit,

WZ S3eforgnif wieber eingeholt unb nad; ©taningficlb

5urürf'gcbra'cf)t ju werben.

3n Conbon fuebte fic eine weitläufige SJerwanbte auf,

erfuhr aber ju ihrem großen ©ebreefen, lafi bicfclbe bc;

reito feit längerer 3eit bie .£iaupl|labt Perlaffen, unb fid)

nad) 9tero=2BaleS begeben habe, ©ie S3cfii5cr bc§ ^au=
fe§, worin fic gewohnt, nahmen fid), iia eö bereitä fd)on

fpät war, bcö ocrlaffcncn lßjäbrigen 9Jiäbef)cn» freunb;

lieb an, unb «igten fid) bereit, fte in ihvem >&aufe ^u

beherbergen. (Ecfjon wollte Glifabctl) baS gütige 2fnerbic;

ten annehmen, als ihr plöjslicb, eine ©cene aus Siid)arb=

fon'ö Glariffa, einem ihrer üicblinq^romanc, einfiel, unb

fic nun in bem hci-,lid)cn 3uoorfommen ber guten Saite

nicbt§ anbereä erblicfte, alö einen ber in üonbon üblichen

iücrführungfocrfucbc. Sfafd) cntfd)lo|Jcn, fid) ben ©d)lin-

gen ju entjichen, bie man, wie fie glaubte, ihrer jugenbs

lieben Uncrfabrcnbcit legen wollte, ergriff fic, faum in3

3immer getreten, wieber ihr Steifebunbel, unb rannte,

ohne ein SBort ju fpreeben, wieber jur Sbitre binaue^,

unb bureb mehre ©traßen, ohne ju wiffen wohin. 2£»gft

unb Grmattung jwangen fic cnblid), an einem &rdincr=

laben air,uflopfen, an welchem fic bie 2Cnjeige laä, baß

bort Simmer ju Permiet(jen wären. 3um jweiten SIBalt

wollte fic jeboef) bie glud)t ergreifen, alö fic ben bort

cintretenben 53cfi^cr bcö erften ^aufeS erblicfte, ber ihr

nachgeeilt war. £>ic 2bür war jeboeb t*erfibwffen, unb

fie warb al5 eine offenbare ^Betrügerin fcßgchaltin, bereu

Söorten man faum ©lauben beimaß, all fic aber mit
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Sbrdncn ihren imKfonncncn Stritt ttnb ihre gange Jage

fcbiltertc. SRut burdi ihre inftdnbigcn Sitten entging (ic

fem Scbutfalc, b« naebften SSachc überliefert ju werben.

3um $aufe hinausicwicfcn, irrte fte umher in ben

©tragen Jonboiu-, beut rohen Schcrje jebefi nuithwilligrn

Sitrfcbcn, ber ibr begegnete, preisgegeben, wdbrenb mit

bem umehmenben Suntel ibre?fnqft unb (Jrmattung frieg.

'Mufjerft erfcheant erreichte iie nach, sJJ?ittrrnadu bic gelbem*
brürt'e. .Tic ^ofHutfd^e, bie bort eben nach 8)orl O&fte«

ben wollte, war überfüllt. Um wcnigüciu< für ben All«

genblicf ein Untcrfommcn ju finben , trat fie in ben Safts

bof unb bat um Verberge, inbem fie fid) für eine Mict=

fenfe aufgab, bie ben Abgang ber ^oftfutfehe ocrfdttmt

habe. .Kaum batte fit ein fliuhcpidbcbcn gefunben, a(§

man ibr fagte: bie yoftfutfehe gebe ben ndtJbffcn Hbcnb
wieber ob. 3ugleicf) traf mancher argwühnifebe S3lid' Hy-

rcn nicht fonberlicb, empfeblcnbcn XnjUft. Um jeben Söet«

taebt Doli fich }U entfernen, bezahlte fie im XSorauS bäS

dielt für bie gabrt, ebne fte machen ju wollen. SföM
Keine (Söffe war baburch aber faft gdnjlicb erfebbpft wer;

ben. Unter bem 2*ormanbe, eine benachbarte greunbin

befueben -,u wollen , lehnte fie, obgleich DOt junget bei;

nahe ohnmächtig, ein grühftücf ab, }U welcbcm bie 2Btr=

tbin, bie jeftt allen Süerbacht fallen lieg, fie cingclabcn.

£en fernem Scfi(5 ibreö 3immcr§ fieberte fie fiep burd)

bie 6r$dblung, ba(j fte Pen ihrer greunbin tringenb erfuefct

werben fei, einige Sage in Jenbon ju verweilen. £a
fie ben größten Shcil fccSSageS abwefenb war, fo glaub*

ten ibre SßirthSlcure
, fte fpeife auch bei ihrer greuns

bin, wäbrcnb fie mit wenig trotfnem Srobe itjren .£>un*

ger fliüte.

(Sine günftigere SBentung fdjien ihr Scbicffat nehmen
ju wellen, a\$ fie auf ihren SBanbcrungcn burd) Jenbon
bie 23efanntfd)aft eines SKitgliebeä bc6 ©nnr»s fernes Sbea*
ter? machte. 3>ocb merftc fte halb, bafj ber neue greunb,

ber ibr bie S3übne al§ baS fid)erftc SDcittcl, ihr ©lücf ju

«radjen, anpries, von einem gan-, anbem geuer crglübe,

Ott bem, fie ju einer Scbaufpielerin ju bilben. ge()lte

ihr auch Äenntnifj ber wirflieben 2Bclt, fo befaß fte boef)

einen feinen Saft bcS ©efüblS, um bie 2(bficbt beä jun*

gen SDcanncS $u turdvehaucn. !Dbnc feinen 9fatf> ju »er;

werfen, bracb fte borf) jebe Skrbinbung mit ihm ab, unb

befd)leß, ft'cf) um eine ^nftellung an bemSbeatcr juSri:

fiel ju bewerben. Äinq, ber 2Mrector jener Sühne, bc
fanb fieb in fichtbarer SJcrlcgcnbeit, als baS fcf)6ne .qctft=

»olle Janbmabeben ihren Antrag dngftlid) unb baburef)

mit bctcutcntcm stottern vorbrachte. @r fonntc fiel) nicht

cntfchlicfun, ibr eine ?(nftcllung ^u geben, ©erübrt je=

boeb uon ibtet ©ebinbett, ibren abenteuern unb Sebrängs

niffen fpracb er ibr nid)t jebe Hoffnung ab, unb eer^

fieberte, ihr nach, feinen heften Gräften behilflich fein ju

wollen.

2bätiger nahm ft'cf) ihrer hilflefcn Jage ein alter SSa
Fanntcr bee älterücben ^oufeS an, Sncbbalb mit SVameit.

JDurcb ihn, ben fie in Jonbon äufdllig wieberfanb, war
fie bem Unternehmer einc$ Sbeaterö in einer Janb|tabt

empfohlen werben. Ilbex ihr reiner Sinn empörte fich,

al§ betfelbe mit ibr ecrliebte Sccnen auf eine unjietnlicbc

H Gnci;tt. b. 2S. u. Si. Swfilt Sectio«. XVI.

Betfe einfruMren worite. Sie eerßefl jene öühnc unb

eilte iu3nt}falb. Ätrt bem freunblicf)cn Siertrauen, wo«

mit fte biefent ihr £df)icffo( erzählte, entfpann fict) alimd;

Iig ein immer inniger werbenbes ^erbdltnijj , nad)bcm ftcf)

Snebbalb überzeugt, ihr Jperj fei cbenfo^ fohen al§ ibre

anrnutbige ©e|lalt. 9iech immer ^ur äßühnc mit ttnwi;

bcrftehliciier ©ewalt gejogen, folgte fte i^m aiä feine ©aU
tin nach (fbinburoh.

(£ie mochte etwa 18 3ahrc alt fein, al§ fie in ben

erften bellen auftrat, ©ie schärfe ibteS 23crftanbcs>, baö

^urebbringen ber ßliaraftcre, ibre glanjettbe ^d)önbcit

crfcl^ten manebe anberc Mangel, hefonberä feit e§ il)r mit

imfäglicber SJcüljc gelungen war, bie >£)inbcrniffe ju bc=

feitigen, bie ihr ÄnfangS ibr topracbergan entgegengcftellt.

Sod) fanb fie fpirtcrbtn in Wiftrefj ?)ate§ eine furchtbare

9cebcnbublcrin. ©ic fab ftcf) genothigt, auf jwei 3al?re

naef) ?>rf ju geben, ©ort trat fte wieber mit bem ent=

febiebenften S3cifall auf. Sb^c greube hierüber warb jc^

bed) getrübt bureb bie junchmenbe Ärdnflicbfcit ihreä Sat-

ten, mit bem fte in einer febr glücflichcn @be lebte. Sie
milbe Juft im füblirfjen granfreirf), webin fte il)n beglei-

tete, ftcllte ihn jwar wieber her; allein fein ®efunb!)cit»=

juftanb perfd)limmerte fieb, al§ er wieber naef) ©nglanb

jurücfgefcbrt war, unb ber Sob fe^te feinen Jciben halb

nachher ein Siel.

9cacb jenem traurigen ©rcigniffe gereiebte 9Ki|1irefi

Sncbbalb noef) oier 3al)re in Jonbon ber S3übne oon

6ooent = ©arben ju einer feltencn 3icrbe. 3u biefem 2bcas

tcr feljrte fte fpaterbin aueb wieber jurücf, nacf)bem fte

eine 3eit lang ft'cb in Dublin aufgehalten. SSe§l)alb fte

uon jener SJüline, auf wclcber fie noef) einige Sabre mit

bem größten äöeifall auftrat, im 3. 1789'fid) plofjlid)

jurttcfjog, ift nicf)t befannt geworben. <2o »tel ifi gewiß,

tag fie feitbem ju Jonbon eine Sfeilje oon Sabren in o6U
liger Surücfgejoqcnbcit lebte, bi§ fte fieb 5

ul^ £ " c 'ncr

gamilie ju Äinftngton in bie Äoft gab, unb bort ben
1. 2lug. 1821 ibr 'Jeben befcbjofj, naebbem fte noef) fm-,

juoor angeorbnet, bafj bie biograpbifchcn Senfwürbigfeiten,
bie fte felb|t nicbergcfcbriebcn, fogleicf; nach ibrem 2obc
vernichtet werben folltcn ').

£>urd) iljre gldnjcnbcn Sarftcllttngcn auf ber IBübnc
war fie ju bcrSbce geführt Worten, aud) al§ bramatifebe

©cbriftftcllerin aufzutreten. 9?icr>t üurücfgefcbrecft oon tie-

fer Jaufbabn bureb bie ©leiebgültigfeit, womit ihr erfier

SUerfuct), ta§ Jufifpiel : I'll teil yöu wha! (Sd) will cud)

etwaä fagen). aufgenommen wart, wclcbcä ßolman, ber

Sircctor beö _.f)a»marfettbcater§
;

bem fte e$ mitgetbeilt,

unbeaebtet bei Seite legte, trat fie halb mit einem neuen
Juftfpielc bereor, the mogul-tale or the descent of
the balloon betitelt, in welchem fte (1784) bie barna;

lige SSutb fürJufthdlle ju einem tbeatralifeben Stoffe bc=

1) An baarem Scrmcgcn fjintcrlicfi fie 6000 «Pf. St. Ito&et
einigen Segatcn für bie Sticatcrfonbä »cn eoecntröavbcn unb für
einige ©d)«ufpictcrinncn , batte fie einem natürlichen Sohne ibreä

Satten 20 ff. ©t. jdtjrttcfjcr SinEünftc, 50 ^3f. ber fatbelifcl'ai

Wemcinbc jur Untcrflüijung bejahrter Armen, unb ben Übcrrcfr, naeb
Äbjug ber Segate, ihrem Steffen ©eerg £uagin3 unb ibrec MicbK
Xnna 3arrct «crmaajt.

51
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mrbt hatte. 2l(g bteä ©tue! mit großem Seifalt aufges

führt »ort, erinnerte fid) Golman jenes frühern Suftfpielg,

tag bann ebenfalls (1785) auf bie SJühtu fam unb ents

fct>tebene§ ©lücf machte.

Sötit bem Skifall, ben if)re©tücfc fanben, batte fid)

aurf) ihre bisher fcl)r brücfenbe Sage berbeffert. @inc2Bol)=

nung, tt>rer neuen ßelcbrirät »nebr angemeffen, nafjm fie

auf. 2lud) it>vc Scbcnöwcife erlitt feitbem manche '}Cn=

cerung, wie eS benn überhaupt in il)rcm ßliaraftcr lag,

ftd) fietg nact) ben jobcSmaligen llmifänben einzurichten,

unb felbjt in ber ungünftigften gage ben hohen ©inn für

moralifdje SSürbe unb eble ©elbfiänbigfcit ftd) treu ju

bewahren.

liefern ßbaraftcr blieb fte aud) in i()ren Suftfpielen

treu, welche fiel) auferbem bureb rafet) fortfebveitenbe ^anb-

lung unb lebhaften Dialog empfehlen
2

). 3ugleicr> »cran;

flaltete fte in ben 3. 180(3— 1809 eine Sammlung »on

mebr al§ bunbert ©tücfen, bie auf ber englifd)en S3übne

wirflieb aufgeführt worben
3
), unb 1808 eine anbere ©amm=

lung »on Wogen Cuftfpiclcn ober »ielmcbr hoffen
4
), an

wcldjc fid) 1809 nod) ein moberneg Sbeater ans

fct>lofj
s
). 3n ber Sragobie wagte jüe feinen SSerfucr) , »eil

ffe, frei »on ccrßitclfcit, auch, in biefer ©»bare fid6 ber-

tjorjuthun, bie Örcnjen UfttS SalentS ju ^überfchreiten

fürchtete, dagegen »erfud)tc fi'e fid) mit ©lücf im fiatyt

fcer romantifdjen (irjahlung, wie il)r erfrer SBcrfud) in bie*

fer ©attttng jct'gt, bem fte ben Manien einer einfachen
©cfdbicbtc gab"). 2luggcjeid)nct in ftylifrifdjer |)infid)t

gewann biefer JRoman fid) »ielc greunbe burer) bie s3)Jannid)-

faltigfett ber Qbarafterc, burd) bag rege ©piel ber £eU

bcnfd)aftcn, burd) fpannenbc SJerroicfelung unb überrafebenbe

Gntwicfclung unb burd) bag »orberrfebenbe ©epräge ber

reinfien SOco'ralitat. Sbre eigene @efd)id)te, obglcid) buref)

jablrcid)e ßinwebungen »crfcrjlcicrt, biente biefem Siomanc

jur SBaftg, wcgl)alb ffc für benfelben ffctS ein befonbcrcS

Sntercffc füf)ltc. ?(ucb il)r jweiter 9?oman: ftature and

Art betitelt
7
), empfal)l fid) burd) baS 2fnj:cbenbe unb

burd) richtige ßharaftcrjcicmumg, obmol er in beiben jc=

nem frübcrii SSBcrfe nadbfranb, bag aui> nod) einen be=

2) 3u ben bcEanntcficn gehören, aujicr ben bereits erwähnten,

trlc Puftfpictc: Appcarance is against them (1786), The widow's

vow (1786), The child of Naturc (1788; eine freie Umarbeitung

cen Äo&ebuc'S ©ebaufpiel: S)a$ Äinb ber Hiebe), Midnight-

Hour (1788), Such things are (1788), The married Man (1789),

Next-door Neighboors (1791), Every one, has his fault (1793).

The wedding-day (1794), Lover's vows (1798), To marry or

to marry (1805) u. a. m. 9(od) in neuerer 3eit (1829) warb ihr

beliebtes Ctiftfpicl: Wives as they were, and Maids as the are,

ju Ceipjig neu gebruett, begleitet uon einer itatitnifchen Überlegung

Don 21. 'OTontucci, unter bem Sitct: Mogli all' antica e Fan-

ciulle alla moda. 3) A Collection of Plays, with biogra-

phical and critical prefaces. 25 Voll. 12.
'

4) A collection

.,f Karces and other Afterpieces. 7 Voll. 12. 5) Modern

Theatre. 10 Vol. 12. 6) A simple Story, a novd. 1791.

4 Voll. 2fuS bem <5ngt. überlebt ecn 2>orotbca ?7cargaretha
SiebeSEinb, unter bem Sitel eine einfadjc Sefdjichte (feipfig

1792). 2 SSbc. 7) Seutfd) unter bem Site!: Sfatur unb Äunft,

ober bev Gbaraftcr bev SOUcnrcbcn grünbet fieb auf CJrjiebung (tu»--

jig 1798). 2. Jtuft. (gbenb. 1802). 2>aS englt'fcbe Original mot
1796 erfdiienen.

fonbern Sßorjug behauptet burd) bie barin reichlich, t»er;

webten geiffrcid)en Sicflerionen.

35a§ reine ©ittlichfcitjgefübl, vocld)e§ au§ ihren JKo^

manen, wie au§ ibren übrigen ©ebriften fprad), bilbete

einen ©runbjug in ihrem eigenen ßl)arafter. (Selten hat,

juoerlafftgcn 3eugniffen jufolgc, eine ©chaufpiclcrin il)rcn

Stuf fo unbcflecft erhalten. Kucr) nachbem fte bie S3ü()ne

»crlaffcn, blieb il)r Sehen in moralifd)cr ^infiebt untabel;

haft. eine befonbere greube fanb fte barin, Arme unb
9eotl)teibcnbe in bem ÜKafk in untcrirüfscii , all eS il)re

Ärdftc irgenb gematteten. Steg allgemeine SSoblroolIen

erroarb ihr, oerbunben mit il)ren Salcntcn, allgemeine

2td)tung. ©ie tjatte 3utritt ju allen gebilbeten (Sirceln,

wo ihre frübern feltfamen Abenteuer oft ju fröhlicher Un^
terl)altung bienten. 2tud) ftanb fte mit mel)ren geiftreU

eben grauen, befonberg mit 3Jciö ©ibbonö unb l'ab» 2)erbi),

in frcunbfc^aftlicben Sier()dltniffen.

SSaö einer tljrer Sanb^lcutc, il)r oietjabriger greunb,

»on ihr urteilt"), »erbient bier fdjlicfjlicb eine ©teile:

„Sb^ Ö5ctfi batte ein eigcntt)ümlid)e§ ©eprdge unb il?r

©t»l gleicbfallö »iel ßl)araftcrif{ifcf)eg ; er war flar, fraf-

tig, einbringend — Surcb muficrl)aften gleif unb ftct§

wacb,e Älugbeit batte ffe e§ bal)in gebracht, in ber ange*

nebmften Ünabbdngigfeit leben }H rönnen. 2lber il)r gu«

tcö v^crj beftimmte ffe, freiwillig mancher 2(nnel)mlicbfeü

ten, bie ffe l)dtte geniefjcn fonnen, fid) ju berauben, um
Süerwanbte unb Siefannte, bie ibrer >P>ilfe beburften, ju

unterfingen. — Sn ©cfeUfchaftcn war fie ungemein leb-

haft, immer heiter, ihre Unterhaltung f)öd)|t anjiebenb

burd) bie ßinftchten, bie ffe befafj, unb bie nid)t etwa

l)in unb wieber ein guteS ©lücf ihr juroarf, fonbern welche

ffe ihrem ©djarffmne ju »erbauten hatte. — Sl)re £>riv

men unb DcooclJcn jeugen nicf)t nur »on ibrer tiefen Äennt=

nifj be§ menfeblichen >perjen§, fonbern au er) »on il)rem res

gen, frommen ©treben, ba§ menfcb.Iicb.c ^erj ju »er*

cbeln. — 3n ibrer Sugenb war fte fel)r febon, unb auch,

im Tfltcr ging ein angenehmer Deacbglanj ba»on feines«

weg§ »crloren. ©ie I)atte bag 60. Sal)r errciebt, fab

aber noch, weit jünger au$. — ©carfam war ffe bloö

t-cöbalb , um, wo cS galt, bcflo frdftiger >g)ilfe leifren

ju rönnen."

3Bie wenig ber ©lanj be§ ®olbe§ über fie »ermoebte,

leuchtet unter anbern aud) barau§ beroor, bafi fte ba§

anerbieten jweier S3ud)()dnbler, bie ihr 1000 9>f. ©t.

bloö für ben erften 3lbfc^nitt ber Senfwürbigfeiten ibreS

i'cbeng, ndmlid) big ju \i)xtm erften Auftreten in üonbon,

jablen wollten, ftanbbaft ablcbnte, weil ffe eg für un*

weife biclt, noch wdhrenb ihreg 2cbcn§ bem großen public

cum fo jartc SJcrhdltniffe jum 25eftcn ju geben. 2lber

auch nad) ihrem Sobe fcijeint ffc bie Skfanntmaribung ib--

rer Siiograpbie ntct>t cjewünfd)t ju baben, weil ffc, wie

bereit© erwähnt worben, ben Auftrag gegeben hatte, baS

oon ihr niebergefebriebene 9)canufcript ju oerniebten
9
).

(Heinrich Döring.)

8) Sanlor in ber 3citfcbrift : The Sun t>om Sabre 1821.

9) S?gt. Snnlor a. a. C. Public Characters for ihe ye»r

1799 and 1800. Catalogue of tive hundred celebrated authorü
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INCII-BKAYOGK, üi Beine* Gilanb ber fc&ot-

ttfd)en ©raffc^aft ^orfxtr, [tat in ber SRunbung brtgüjf«

Est, in b« 9Wbj bön SRpnrrofe.

<./. c. Sc/,»,,;//.)

tNCH-CAPE, mciftcnthcii* Beil-Rock genannt;

ein gcfahrlirfur SelfW W free :D|lfüftc St$Ottfanb$, nabc

an bei SKAnbimg bee" Sftrffeö Sa» unb 2'/s tentföe üttet-

icn fttbioeftucb »an ber Stobt Eberbrotboc! obcr'Arbroath,

unter 56 J 29' nörbl. 2ür. unb 2° 22' roeftl. l\ ron

©reemvieb , foll feinen Warnen bon eine« Wioct'c haben,

ivciebo in ben frül ern Seiten bon ben -Daneben ber ge*

nannten Stobt errietet roorben nur, tmb aU ein SBJotö

iutRg£}eid)en fit bie Sd)iffer jebeSmal bei cintretenber

Ebbe unb glutb gelautet würbe. ffici niebrigem SI>affcr

ift biefer Reifen r.uun mit SBaffer bebcct't, unb im grub;

jähre ganj unlvbccfr, fobafj er }M ben Reiten ber (Stbe

427 guf; lang unb 230 gujj breit erfcheint, unb übet

ben Spiegel ber Sa mehr nU 4 gufj emporragt. 2(ufjcr=

bem ift hier nod) eine Sanbbanf, auf ber bei febr nies

brigem SSJaffer eine große 3fel Seegraö umberfebvoimmr,

unb ficf> oft in fübwcftlidicr Züchtung in einer Sänge bon
1000 gufj ausbreitet. Seefalber uon greller Art hatten

ficr> am JKanbc bicfcS geifenS auf, unb baö biefen gelten

junädift umgebenbe SReer liefert eine große fluc-beute ber

tterttuibenartigfen gifebc. üange fd)on fühlte man bic

gefährliche iaät tiefe-} gelfertf, bex grabe in SJKtte bc3

gabrtoajferö für alle bie Steife liegt, bic ben gritß, of

San bcfud)cn, für einen großen 2hcil berer , bic ben gritb

Of gorth befebiffen muffen, unb im allgemeinen für alle

Schiffe, bic ben JKtff«rt)anbel an Sd)ottlanby SDfrföfte

betreiben. 2(llc biefe Siütfficbtcn führten bic Erbauung
cine§ 2cncbttburmö herbei, welches roiebtige Unternehmen

im 3-1807 unter ßcitung oon Stcocnfon begonnen , unb

trofe ber jabilofen Sdwierigfeiten unb «f>inbcvntffc , bic

ben JSau ecrjögcrten , im anfange bcS S. 1811 glücklich

oollcubct würbe. ©er l'cud)ttburm ift ein runbes COcbaube,

beffen ©runbftcin bei bem niebrigften SBof$er im grühjabre

beinahe bem 9JiVerc?fpicgcl gleich liegt; hingegen ftebt ba§

©cbauce bei hohem 2Bofjfer|ranbe über 15 gufj in ber

See, unb ift im ©anjen 115 guß hoch, ©reißig guß

Don bem geifen an gerechnet, ift ber üeuchrthurm oon 7
guß ftarfem, folib maffföem SSJcaucrrocrf aufgeführt, voa§

nach gleichem Sücrbaltniß wie ber Sburm emporficigt, an

Starte abnimmt, unb bo, reo ber Kaum für bic cid)ter

angebracht ift, nur nod) einen gufj Starte bat. £)te

erfte unb gvorite 3Äouerfer>H^t finb in ben gclfcn eingeor*

beitet, unb bic Steine fo fünftlich bebauen unb gitfani*

mengefügt, bap ba§ ©an^c eine fefle, ^ufammenbängenbe

Sffiolft JU fein tcheint. S)a§ Signal btefeS ücucbttburmä

i|l ein glatnooUc5, rotbcö l'id)t, ba§ mit ^itfe ft'ch brc=

fcenber 'SJcflcctoren abrocchfclnb oetbunfett roerben form,

onb fo ftarf t|l, bafj e§ in hellen 9iäd)ten 6 bis 7 teutfebe

of Great-Britain, now living (London 1788). p. 130. 3. ©.
gitf'ö Gfwjrtcrfdiilbcmmicn ber jc^tlcbenbcn reidjti^flcn unb be>

rüfjmtcrtcn TOJdnner in ©roSbritanntal, 2. S3b. @. 116 fg. 3cit=

gcnclfcn. 9ecuc «Reibe. S. SBb. 10. ^>cft. @. 173 fg. SBoutcr.
wcf« ©efdjidjtc ter «poefie u. Scrcbfameeit. 8. S8b. <S. 338,

Pleiten weit bemerft roerben torin. S3ci nebligem SEettcr,

n>o mau l'icl)t nicht benierfen tonn, »erben Sag uqjb

^acht iu'ei 12 Sentner febwere ®todFen aelchitet, bie ban
berfetbeq SDiafcbinaie rou bic Sid)ter in äoeroegung gefeat

roerben. »Die SBaufofien beö ?eua)ttburmß belaufen \ict)

auf ö(),000 ^f. St. (J. C. Keinmal.)

INCH-COLM, auch Colnmba genannt, ifi etiw

Heine ^nfcl im girth of gritb (beut SWccrbufen, voclcben

ber anfcbnlicbe ging gortf) bei feiner SWünbung bitbeO
unb liegt unter 56° 3' norbl. J8r. unb 3° 18' »eftt,*.

2Cuf ber Snfel beftnben ftc£> bic SRutnen einer fonft b*«

rühmten 2£btei, bie vom Ädnige 2((eranbet oon Schott;
lanb um baS 3. 1123 auS 25anfbarPeit gcgrüutct rourbe,

naebbem er bei einem furchtbaren Sturme ficb auf bieftfS

(Silanb gerettet l;atte. 3?ie 2tbtci roar reid) aujgcftattet

unb genoß lange 3cit ben Senf großer >peiligfeit, rouvbe

aber bei ben Einfallen ber Gnglanbcr in Scfottlonb bon
Gbuarb III. jerfiort. Sefet bcft'nbet ft'cr) an ber Spille ber

Snfel eine ^Batterie oon 10 Äanoncn, bei ber immer ein

'2lrtillcvicpoffcn aufgeftcllt ift. (J. C. Schmidt.

)

INCH-CRDIN, ein Keine§ ©ilonb ber fcboitifchen

©raffebaft Stirling im See llocb=2omonb. Auf bem &-
lanbe beliebt ein Srrcnljaui. (J. C. Schmidt.)

INCII-CUILL0C11, ein flcineä ©tlanb ber fct>ot=

tifdjen ©raffdjaft Stirling, im See Sfocb = flomonb.

(7. C. Schmidt.)

1NCIBENH0FEN (St.* Leonard). SOTarft im bai--

rifdfjcn ?anbgcrid)te 3tichad), »oyon er jroci Stunben
entfernt ift. @r enthalt 137 .^äufer mit 613 einroob=

ncrn, 3ahr- unb äJicbmart te , Bierbrauereien, S3rannt=

roeinbrennereien , ein Pfarramt betS üanbcapirdö griebberg,

eine ^)fiirvfircr)e unb eine Äapcllc. ^er Drt geborte afä

ehemalige tropftet jum Jl (öfter gürftcnfelb, im 30jähvi;

gen Kriege warb er jerftort, unb im 3- 1822 heinahe

ganj abgebrannt. (Eisenma/m.)
INiCH-FUD. eine f feine Snfel ber febottifeben ®raf--

fdjaft Stirling in Sod)=üomonb, ift beroohnt, 1200 Stritte
lang unb feh/r fruAtbar. (J. C. Schmidt.)

[NCH-GALBRAiTe. eine Heine Snfel Scbottlanb*
im See üoeh - l'omonb, auf ber ft'ch bie Stumen cinc§ al-

ten Schloffcö beftnben. (J. C. Schmidt.)
INCH-GARVIE, ein tteineS <2i(anb Sd)ott(anb->

in bem gritb of gortl), liegt in ber Witte ber Über;

fahrt über ben gorth oon SuccnSferri) auS, ift befeftigt

unb enthalt ein Iricgömaga^in, tai immer oon einem

StrtilJcricpoftcn beivacht wirb. (/. C. Schmidt.)

INCH-(JRANGE, ein FlcineS ©lanb Schottlanb*

im £ocb-£omonb, ifi 1200 Schritte lang unb mit einem

(ftd)enwatbe hebeeft. (J. C. Schmidt.)

INCH-INNAN, ein Äirchfpicl SAottlanbö in ber

©raffebaft Stenfrero, ift 3 englifd)c teilen lang unb V/%

englifebe Weile breit, hat gro0tcntl;ci(§ einen frucbtba*

ren JBoben unb 750 SBeroobner. (J. C. Schmidt.)
INCH-KFJTII. eine fleinc fclftgc Snfel Scbottlanbei,

liegt unter 56° 3' norbl. 33r. unb 3° 9' vocftl. i. in

ber üHünbimg beä gluffcS gortl), bem fogenannten girth

of gortl), grabe auf halbem 2ßcge jroifcb.cn £citl; unb
Äirfalbo. Sie fü(;rt ihren 9?amen oon bem tapfern Äeith,
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bem ft'e aU »elobnung für feine große Sapferfeit vcrlic*

ben würbe, woburd) er fteb im 3. 1010 in in ©flacht

von »ante gegen bie £>änen ausgezeichnet Ijatte. Unter

ßbuarb VI. würbe bie Snfel von ben ©nglänbem genom=

wen unb bcfeftigt, allein ft'e mußten bicfelbe, obgleich nach

einer tapfern Siertheibigung, wieber räumen, unb biege;

ftungeswerfe, bie von ben Schotten einige Seit unterhalten

würben, mußten bureb einen sparlamentSbcfcbluß jerjtört

werben, bamit jte ben (Snglanbern nicht etwa in ber 3u=

fünft einen ©tüfepunft gewährten. S3iS in bie neuem

Reiten waren anfcbnliche ©tütfe bc§ SBallcS übriggeblie-

ben, welche aber jur Erbauung be§ hier in ben neueften

Seiten errichteten ScucbtthurmS verwenbet worben finb. gfti;

ber febeint bie Snfel atö BerbannunaSort gebraucht wor=

ben ui fein; jefct wirb ft'e al§ SBeibelanb benufjt. 2luf

ber ©piße bc§ §etfen§ befinbet fteb. eine febone 2Baffer=

quelle. (J. C. Schmidt.)

INCH-KENNETH, eine fefjr Heine, unbewohnte

Snfel an ber SBeftfüftc ©cbottlanbS, gebort jur ©nippe

ber -öebriben unb ift (Sigentbum eineS £ cr™ SBacbonalb.

Sic Snfel ift niebrig unb mit Sfafen bebeeft, welcher eine

vortreffliche 2Beibe für Schafe unb Sftnböieb liefert, we§=

wegen man jal;vttrf? ganje £ccrbcn jur 9J("afhmg btnfcnbct.

Sott hier aus genießt man eine wette 2(ug|icr)t über ben

mit vielen fleinen Snfeln bebetften £cean, von benen ba§

Heine Güanb ßolonfap im Sorben am nächfien liegt.

Sbre gcograpbifcbc^agcift unter 56° 29' twrbl. S3r. unb

6" 10' weftt. t. von ©reenwieb. (J. C. Schmidt.)

INCII-LOANIG, ein flcineS Gilanb ©cbottlanbS

in bem befannten ©ec SJocb^omonb, vorjüglicb bemer-

tttöxotttt) wegen ber großen SDccnge von Gnbcnbäumcn,

tie fid) auf ber Snfel fmben. (J. ß Schmidt.)

INCH-MAKIN. aud) INC1I - MUKIN genannt,

ein fleineS, fft&neS Gilanb ©chottlanbä im Sod) * l'omonb,

2 englifebe «Meilen lang unb 1 9Jceite breit, tbcilS mit

febbnem 2Balbc, tbeil$ mit »ortrefflieber SBcibe beftanten,

ift eiaentbum be? ^erjogS von SRontrofe, ber c? m et*

nen .öirfebparf oenvanbclt bat. gruber war c§ ber SBpbru

ftt3 ber BatB »on ifennor, aui wcld)cr 3cit nod) bte

Seltnen eines SBo^nbaufeS öwbanben finb. (J. C. Schmidt.)

INCH-MABNOCH, eine feböne, flcine Snfel im

weltlichen Sbeile ©cbottlanbö, fübwefllicb von ber Snfel

Siute unb jur ©raffebaft »ute gehörig, ift an ber2Bc|b

feite von ßorallcn = unb Söcufcbclbänfen cingcicbloffcn, unb

eine cnglifd)c 3Retle lang. 25er größere 2beil ber Snfel

ift SBetbes unb 9)(Oorlanb unb nur ein fleincr2bcil wirb

alä 'Jlrtlanb bertufjt; auf ber Snfel finb nod) bie Siuincu

einer Äapelle, wcld)e bem heiligen 9)earnocb geweiht war.

©öS Gitanb ift ein (Sigcntbum beö SRarqutS von »Ute,

unb wirb nur von wenigen gamilien be»vol)nt.

(./. C. Schmidt.)

INCH-MICKERY, eine flcine Snfel ©d&ottfqnbS

im grith of gortl), nal)c bei beut 2)orfe Stamonb, ift

wegen feiner Äufktbdnle befannt. (J. C. Schmidt.)

INCH-MOAN, ein flcine? (Silanb ©chottlanbä im

l'ocb Üomonb, beffen S3obcn faft ganj flu§ Sotfmoor be-

ftffct. (J- C- Schmidt.)

Inch-Murin.
f.

Inch-Marin.
Inclinativa.

f. unt. Verbum.
INCHOFER ober INCHOFFER (Melchior), ein

gelehrter Sefuit auö ber Stabt ©ünS in Ungarn gebür=

tig (1584 geb.), wibmete fieb 2tnfang§ bem Stubium
ber 9ted)tSwiffcnfd)aft, trat aber febon im 3- 1607 ju

9iom in ben Srben bcrSefuitcn, unb würbe nad) vollen:

betem 9looijiat 2el)rcr ber 5)hilofophic , 9)catlicmatif unb

Rheologie ju 50cefft'na, fpäter aber sHcitglieb ber ßoiigrega-

tion de propagaiula fide in SRom. Um unge|förtcr ben

2ßiffenfd)aftcn leben ju fönnen, legte er feine Smtcr nie=

ber, unb begab fteb erft nach 9J?accrata, bann nach 9JlaU

lanb, wo er am 28. (Sept. 1648 ftarb. Unter feinen

vielen ©d)riftcn, bie man bei >£>oränr>i ') verzeichnet fin=

bet, ift bie berühmtefte: Aunales Ecclesiastici Regia
llungariao, wooon jeboeb nur ber erfte Sanb, ber biö

jum S- 1050 geht, ju SRom 1644 in golio crfd)icn.

2)er jweite ifi noch im 9J?anufcripte vorf;anben.

(Gamauf.)
SÜiancber gehler ungeachtet finb biefe 3lnnalen für

bie ungarifchc Äird)cngefcbichte brauchbar. Snchoffcr würbe

aud) längere 3eit für ben äSerfaffcr ber befannten ©arore:

Monarchia Solipsorum 3

) , welche gegen bie Sefuitcn

gerichtet ift , gehalten, wefentlicb auf ben S3ctrieb beö

©cioppiu§ unb Sobann ßrufiug, mit benen er in einen

heftigen fritifeben Streit vcrwicfelt war. ^)ap)T Snno^

cenj X. vcran^altetc ^iernjegen eine Untcrfud)ung, beren

Grgcbniß aber Sncboffern von ber 2(utorfd)aft frei fprad).

9(iccron hat bewiefen, baß ber Grjefuit SultuS (SentenS .

©raf ©cotti ber eigentliche SJerfaffet biefer ©ntpte fei *).

Snchoffer ift außerbem nod) Sücrfaffcr meiner mathetna--

tifeber, tbeologifchcr unb fpracbwiffenfcbaftlicbei üöerfe,

unter welchen lefjteren' feine Historia sacrae latinitatis

Libri IV (Mediolaiii 1638) au?gc3cichnet ju werben
verbient. (Benign*.)

1NCH-P0INT, ein Sßorgebirge SrlanbS in ber ©raf=

febaft Äcrrp, liegt jwifeben ber S3ai Single unb bem £a=
fen aaftlemain. (/ €. Schmidt.)

INCH-TAVANACH, ein fteincS eilanb ©ebott,

lanb§ im Soch^omonb, wclcbcä ba§ hoehfte @ilanb beö

ganjen ©ce§ ift, unb auf bem eS fehr viele Siebe gibt.

(/. C. Schmidt.)
INCH-TORR, aud) Torreniacli genannt, ein flcu

nc§ (5i(anb ©d)ottlanbS im 2od) ?omonb, ift mit einem

6icbcn= unb SBuchenwalbe beberft. (J. C. Schmidt.)

INCHTÜRE, ein Äircbfpiel unb 2)orf ©cbottlanbö

in ber ©taffebaft 9>crtb, wovon erftereS in einer 2(u£bcb;

ntmg von brei englifeben beeilen SJreite unb vier cnglü

1) Horaniji Memoria Hungnricor. et Provinc. scriptis «(li-

tis notoruru (Viennae 1776). T. II. p. 2^3 sq, 2) Lucii

CorneKi Europaei Monarchia Solipsorum. Ad virum danssi-

muni Leonem Allatium. Cui superaccessit ('la\is ononastica.

Juxta excmplar Vcnctum. Super permissu. (1648. 12.) 35Ü >.:u

3tuöga&c cvfdittrt %n SJcncSia 16*5. »ic 1652 ebenfalls ?u 8Sent=

bifl herauSgefommene Auflage fiibvt 3na)cffcr auf bem Sitci als

SJerfaSei an (gloger« öefdiiditc bet fem. eiteratur. 3. 58b. @.
240 fg.). Sj A"irc-roii, Memocris. T. XXXV, p. J73 unb
T. XXXIX. p. 67; bann glogel a. a. C.
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fcbcn SWeilen 8onge an bin Ufcm beft&fy Regt, legeres'

an ber Sanbfhaße inrifchen j>errt mit ©unbee gelegen,

unb »on le(jtew ©tatt 13 cngiifche Steilen entfernt i|t

25a? ©orf enthält über 1000 Ginwohner. (./. ( . Schmidt.)
IM ll'.ll.l. Ctnc Grabt äiBpanienä im ©ebiete ber

3Iercaone6 in ber Hispaoja Tarraconensis, noiböftlich

Don Storni unb 27 SDctfliarirn oon 25ertofa. ineibüi aU
Snbtdinabile ftebt bei lAo. Will. 40; mich bem lti-

iiit. Anton, aber bieg bie ©tobt ln/ihili. habet niedre

Ausgaben bei Sivius |e$t in jener Stelle IntJbüi aufgenom»
tuen haben. 25ei Frontinut II. 3 finbet ft'cb ber ^taine

auch tndibile aefebrieben. 9)tan fuebt es jwifchen bem
heutigen San [Viatheo unb Xert. Ufert in f. Sbcricn©.
418 inbeffen ftatuirt gar fein Incibili, fonbern nur ein lnti-

bili, meint aber, bafj bas 2ü>iu$'fd)e ein anbercs fei,

als bas hier befebnebene. 2\is lntibili bes Sivius lag

auerbingS bei SJQiturgi, tote aus ber angeführten ©teile

felbft fidubar wirb, alfo in ber Provincia Baetica, unb
Fann bemnach nicht bierber belogen werben, ©itflcr
fennt auch nur ein Intiliili wcftlicb von ©ettofa, jeboeb

ebne bes Sivius'fcbcn ju gcbcnt'cn. (S. Ch. Schirlilz.)

1N< 1DKNTIA MEJMCAMENTA (ÄrjneimittcU

lehre), fchleimcinfdmcibenbc, fcblcimauflöfcnbe SWittcl;

bie ganje Stoffe bcricnigcnflrjncien, welche tbeils ebemifd)

fung unb SSerbunnung $<u)er ©cfelcmmniffcn her;

totführen (\. 25. bie Jtlralten), tljctIS bnnamifd) bie 2bds
tigteit ber ©ebleimmembranen anzuregen, unb bie träge

©e = unb Grcrction bes ©ebleims ju vermehren im
Staube finb. Gs geboren alfo ju ben fcbleimcinfchncis

benben 2Hitteln, außer ten 2fffalien unb ©aljcn, alle

bas prineipium acre cntbaltenbe 2frjnciförper, viele

4parje, meine SWetallc unb bie ganje Glaffc ber begetabU

lifchen unb mineralifeben Drastica unb Purgantia. U\v
ter ben ©aljen, (lebt ber ©almiaf als mucuni meidens
mit Siecht im gröfjtcn Sfufe. (//. Haeser.)

LNTIDKN ITl \ KT K. INCIDKNTSACI IKN (pro-

cessual.). hierunter verliebt man in ber Schre vom QU
oilprocef;: a) im allgemeinen, alle unb jebe, fei es

unter beiben -öauptparteien, fei es jwifcb.cn einer berfet»

ben unb einem dritten , bervortretenbe Jragcn unb Streit;

punftc, burd) beren Söfung nod) nicht bie .£>auptfad)e

fclbft cntfcbicbcn wirb: fo alfo, bag ber Ausbruch im

w eitern cinne alö gleicbbebcutenb mit vroceffualifcbcn

9Iebenfad)cn überbauet erfebeint, mitbin namentlich alle

vorbereitenben (prdparatorifeben) ©adjen, ingleid)cn bie

^räjubicialfacben mit umfafjt. b) 5m eng cm ©innc

begreift bagegen ber 2iuebrucf nur fo l et) e einer befonberu

entfebeibung bebürfcnbeStrcitpunftc, rocldjc erft roäl)rcnb

ber Betbanbumfl be? £auptproceffes, ober aBenfaUä nach

bereits barin gefälltem Urtbeil, emergiren unb bureb ben

^jauptfireit feibll beroorgerufen werben; mögen fte übri=

gen6, wie ^. 25. *Stvtitt^t"Lttcn über SBicbcreinfcfcung in ben

vorigen ©tanb, wegen eineS ?>tocef}öerfäumniffe§, über

bie SJcwciiJlaft, über bie 3uläffigfcit gewi|Jcr Beweis-

mittel, über bie golgen bes Ungeborfams gegen eine

ricbtcrlid)e Verfügung, gewiffe ©tabien in ber Grntttufe

lung bet^au»tfatbe unbbie jldjbätauf bejiebenien blei-

ben ben Stetste ber Parteien betreffen, ober mögen fte

bloS crovtfonfcbc 9fetT)te jum ©egenftanbe f;abm,
wie j. 33. bei ©trcitigrcitcn über eine SautioneTeifhina,
über bie l'ciftung eine? SaffenttorfcbuffeS, über bie 23er;
abreichung wn Alimenten wäbrenb eine? Siliationsvroccf=

fe«, beSaJcidjen bei ©treftiafeiten über bie ©id)crung beS
SBetmÄgenö, ober über bieGrjiebung ber Äinber wäbrenb
eines (Sbefdieibungsproceffes. SBäbrenb bemnad) 3nci=
bentfacben aueb in biefem ©inne bem Ginfluffe nacb,
b;n fte auf bie £auptfad)e dufern, fowic bingefeheii

auf ibren ©egenftanb, von präparatorifcf)cn unb jfrxie
jubieialfacben nicfjt notljwenbig verfebieben finb, weidjen
fte ihrer Gntffcbung nad) ficts wcfentlich ab von
bcnfclbcn. Gbenbesbalb läfjt \id) fdjwcr, nad) ben ©runb=
fällen bes gemeinen teutfdjen ^roceffcs wenigfiens, für
bie Sonnen ihrer Sicbanblung, ob fie nämlich' im orbent»
liehen ^)roccffc , ober blos fummarifd) ju erörtern unb ju
entfeheiben feien, ebenfo wenig, als über ibtt 2ßirfung
eine burebgreifenbe Siegel feftficllcn. 9cur bas verbicn't
noeb hervorgeboben ju werben, bafj Sncibentfadjen, nach
gemeinem teutfdjen ^rocefjrccbt, bann, wenn fte unter
ben urfprünglicben Parteien ju verljanbeln finb (fogen. eU
g entliehe 3. ©•), (lets, bleibt aber bei ihnen nur bie

eine ber Urpartcicn in lite, wie j. 25. bei ber Dcfervi--
tenflage bes ^tbvocaten, nur juwetlen, nach Canbcs;
^rocefjorbnungen, vor bas gorum ber |)auptfad)e mitges
boren, welcbes, unter obiger ä>orausfckung, fclbft ohne
Jltürfficht auf bie objeetioen Surisbictionsgrenjen, auf fte

fid) mit crftrctf't *). (//. Emmingham.)
INCIDENZ eine? Jichtfiralils, nennt man bas Gin=

treffen beffclbcn auf einer gläcbc, welche bas SWittel, in

bem fieb bis bal)in ber üid)tfiral)l fortpflanjte, von einem
anbern, mehr ober weniger biebten, trennt; j. 25. bau
Gintreffen eines ?icbt|lral;il auf ber 2rcnnungsfläcbe jwi-
fd)cn SJuft unb ©las, jwifcf)en Shift unb SBaffer ;c. 25er
SBinfcl, welchem ber Üid)t(tral)l mit einem auf ber 2rcn^
nungsflädbe beiber bittet errichteten ^)erpcnbifcl macht,
betpt Snctbenj: ober Ginfaltswinf cl. (J. Maller.)

bicidenzwujkel, f. b. uort;. "iixt lncidenz.
IncidiiTiide Mittel, f. Incidentia.
Incidnos pul.sus,

f. Puls.

INCINERATIO ober Einäscherang beifjt bicjc=

nige tbemifche Operation, bureb welche organifche Äorpcr
an freier Stift verbrannt ober geglüht werben, fobafj nur
2tfcbe jurücf bleibt. Sügl. Asche (ehemifd;). (li.)

LVIXO. ein ©emeinbebovf (Commune) in bem nad)
bem 25orfc Grba benannten 2>i|lricte XIV. ber lombarbi--
feben g>ro»inj (X»c(cgation) Gomo, jwifd)en ben ihrer Jftis

muth wegen berühmten 3)eonti bi üßrianja, am Saume bes
25crgcs Grba unb auf ber Gbenc (Diano b'Grba) bes glcid)--

namigen Serrains, unfern vom rechten Ufer bes nod) jugenb--

lid)cn Sambrofluffcs unb ber von Gomo nach Secco führenben
©trafie gelegen , nur i ü)?iglie von bem £auptorte bes
3M|TrictcS entfernt, mit einer ©emeinbebeputation, einer

Änabenerjicbungsanftalt unb einer ©cibemühle. Gt'n=

) f. übcrbic|cnßicgcnrtanb3c{). Äaöp- »tnSfer im ^anb=
buche 511 «Ofartin's ednb. b?8 tiutfdjui c\m. bürgert, ?h;cee|feä.

1. Zt>. in bev 4. Jfbfjanbt. @. 73, »crgtidicn mit: ^citrltctMn
Safjrbüd)« ber Eiteratut Dom 3. 1815. S. 321 fa.
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oeöfatrt ift cl nad) bem ba^u gehörigen Sorfc SStuincino

'((Srjbistbum Stfaifonb). 3u bicfer ©emetnbe geboren btc

tleinen Sörfer SUtUtnctuo unb gerrera, unb bic Wtemjek

ten Saffmc ^riclmatto unb (a 3Joucrc. £icr herum

ficht man auf ben ungemein lieblichen 8nl)oben mehre

niebtidje üanbbdufcr reid)cr 9)cai(dnbcr jerffeatt liegen.

Sn biefer ©egenb foll bal alte Sicinophovul geftanben

haben, welcher einer ber brei |>auptorte berSDrobter war.

(G. F. Schreiner.)

INCIRANO, ein ©emeinbeborf (Commune) in bem

nad) ber ©tabt 'SKonja benannten Siftricte VI. ber

lombarbifdjcn «Promn^ (Delegation) SJcailaub, in ber

großen lombarbifd)cn Ebene, *wifd)cn ben nad) domo unb

über Scfio in bic SJrianja fübrenben Strafen, am lin=

fen Ufer bei 2Bilbbad)eS ©coefo gelegen, U teutfd)c

Sftcilc wcftwdrtl v>on SRonja entfernt, nad) Sognano

(grgbtfltyutn SKailanb) cingepfarrt, einem eigenen ©C*

mcinbct'orftanbc, einer fatbolifeben gtltalfir$e unb einer

bebeutenben ©eibenjudbr. Wan ficht barum aud) hier

herum ba§ ?anb mit *a#tofen SDtaulbccrbdumcn bebedt

unb ba$wifd)cn aud) mebriggebattene SOcauIbccrbccfcn, auf

beten Gulrur unb Schnitt man fid) in biefer ©egenb gut

ju »erflehen febeint. (G. F. Schreiner.)

ENCISA, jwei SKarftflccFcn in Stallen, üon bencii

ber eine aud) Ancisa genannt, am 2(mo im ©ebietc r-on

glorcnj, unb jwar im SSicariate ©t. ©iopanni in SSaU

barno, jum ©roßbcr.jogtbume Solcana gebort, unb mit

einem ©ebloffe unb einer SJrücfe über ben 2(rno üerfeben

ifr, ber anbete aber in ber ^ror-inj 2lcqui bei farbinifeben

gnrfrenttyumS ^iemont am fficlbo liegt, ein Karmeliter*

f [öfter unb 2000 ©invuolmcr bat, wcldbc viele ©eibem
jwirnmühlen befugen. (R.)

INCISION (dinfdmitt); I) in cbirurgifdjer 33c-.

beutung beißt fo bie Trennung bei organifeben Sufants

incnbangcS mittel eine! fcbncib'cnbcn SitßttmienteS. &$or=

juglwci'fe aberbebient man fid) tiefes flusbrucB bei rnebr

ober weniger feid)ten, oberflächlichen Trennungen, welche

man mit bem SJiftouri ober ber ©d)crc bewirft, unb bie

baber aud) ben tarnen SncifionSmeffcr unb Sit;

cionlfcbcre erbalten haben. Sie Sncifton, ober ber

©infdmitt, ift eine befonbere 2trt bei ©drittes' (sectio)

überhaupt, worunter man Trennung bei organifdjen 3u=

fammenbanges' mittels etrieS fdjncibcnben SBetfjeugeä im

weitern ©i'nnc bei SBortcl »erficht, unb ficht bem »öllU

gen Soßttennen ober "üb-- unb flulfcbnciben eine! Sbcü
lel, Excisio, Eccope, gewiffermaßen entgegen. 9)lan

untcrfcbcibct t>crfd)icbcne Arten, bie (iiinfebtutte ju bewirs

fen: l)gcrabcSncifioncn oon2(ußcn nad) Snncn, bie wie;

berumcntroebcrauS freier -f)anb ober burd) eine gebilbete^&auts

falte gefebeben fAnnen; 2) frumme Sncifioncn »on2(ußen

nad) Snncn; 3) folcbc »Ott Snncn nad) Außen, unb 4)

borijontalc, flacbqcfübrtc Sncifionen.

S)bg(cid) Schnitte mit ben »crfd)icbcnartigcn fd)nci=

benben tbirurgifeben SBerfjeugen bewirft werben fonnen,

wie j. 58. mit bem SWeffcr (eulter), Sfalpell (scalpel-

lum), ber ©cbere (forfex) unb gcwi||ermaßcn aud) mit

ber Canjette (lanecola), fo werben bod) bic fogenannten

ßinfdjnitte meiftcnttiilö nur mit beut sBijIouvi unb b«
3ncifion5fd)crc bewirft.

Sie Trennung bc§ 3ufammcnbangc§ organifdjet ©es
bilbe mitteil einer "ber genannten fd)ncibcnbcn SBi'vfjcuge

gefd)iebt jcbelmal burd)'©rud ober 3ug, ober, tt>aS mci=

ftcntbeilö ber gall ifi, burd) S>md unb 3ug. Sc reiner

unb fd)drfct bie ©ci)ncibc i|l, be|iö weniger bebarf e3 eU

nc§ ©rucfc§, um in bie organifd)cn Sbetle einjubriogeB

unb ft'e ju trennen, unb umgefebrt.

©08 SJfeffet (oultcr) wirb üornclimlid) ju 2tmputa;

tionen unb Grarticulationcn gebraucht, unb untcrfd)cibct

fid) »om S3i|"touri unb bem ©falpcll burd) feine bei wei=

tem größere, ftdrferc unb längere Älingc, bei ocvhdltniß;

mäßig für^erem unb mäßigerem ©riffc, ber faft immer
bei beffen öebrauebe mit boHet ^anb gefaßt wirb.

35a3 ©faupefl (scalpellnm), i|l ein beiweitem flci:

nere§ fcbncibenbcl Sücrfjcug, mit einer t?crl)dltnißmdßig

furjen Älingc, unb einem fd)(aiifcn, längeren £anbgriffc,

ben man bei feinem ©ebrauebe wie eine ©ebreibfeber

ftu faffen pflegt. Wan bebient fid) bcffelbcn lun-nc()mlid)

bei Dbbuctioncn unb anatomifeben Untcrfucbungcn, fowie

bei bet 9Ref)rjal)I uon ebirurgifeben Operationen, wo man
mcl;r Äraftaufwanb 5Bel)iifö ber ju burd)fd)ncibcnbcn re«

fifienteren 3"l)eile anjuwenben. bar. Übrigen! fommt eä

in biefer >£>infid)t auf ©ewoimbeit an; fo operiren bie

Jranjofcn meiftenS mit bem SSfffouri allein, wo fid) bie

Gnglanbcr oorjugSweife be§ ©falpcllg bebienen. £>ie

teutfd)cn SBSimbdrjte gebrauchen beibe gleich, bduß'g.

2)a§ 33ifrouri (incisorium) ifi gleicbfallä ein flcincö

STOcffer, beffen Äßnge fa|t grabe fo geformt ift, all bie

bei ©rälpeH^ öon bem e8 fid) nur babuvd) bauptfdeblid)

unterfcheibet, baß einmal fein ^anbgriff rurjer, gewöhn;

lid) uon glcid)cr l'dnge mit ber Älinge, unb baß jwcU
tenl bie Klinge cbavnicrformig in ben -fbaubgriff befeftigt

ijr, fobaß jte in ben aul *»ei ©chalcn non ^)orn, QU
fenbein ober ©chilbpatt befiebenben >£)anbgriff cingefdjla«

gen werben fann, um auf biefe SBcifc leichter tranSpor*

tirt unb in ein cbirurgifcbcl @tui gelegt werben ju fonnen.

9)?an untcrfd)eibct an ber Älingc bei Stffouri'S, wie
beim ©falpell, ben fchneibenben Sl)cil unb bic gerfe ober

ben tfbfafc, Salon. 25ie ©d)ncibc bat meiftcntbeill eine

fange Oon 2|—3 Soll. Sie ©pi|e ift halb gleid)fd)cn<

feiig, halb nid)f, halb fchlanfer, halb ftumpfer, bic ^ehneibe
felbjt fann gerabtinig, conyer ober concao fein. 2£ud)

l)at man ffiiftouriS, bereit ©pil^c mit einem Änopfchcn
Pcrfel)en, ober an weldjer eine ©onbc angebracht ift.

Sic S?an^cttc (lanceola) untcrfcbcibct fid) burd) ihre

geringe ©röße, bcfonbcrl aber baburd) oom Söiftourt,

baß ft'e jwei fd)arfe, ton ber fdilanfern ©pil^c aulgc^

benbe ©djncibcn hat, wdbrenb bai' äöifrouri einen fluni-

pfen Siüden beflißt, ©ic wirb gewöhnlich nur jutn ©in«

flcdjcn bcnul^t, unb außer mit ber Smpflanjettc fcr>nct;

bet man mit ber üan^ette immer nur nach »orgdngig

mit ihr gemachtem (Sinflichc bic organifd)cn Sbciic uon

Snnen nach 2tußen auf, wie 5. 83. bei jfbfccffcn. S3ci

ben fran^6fifd)cn SBnnbarjten ift ihr ©ebraud) fcl;r ein«

gefchranft, inbem fid) biefclbcn faft überall ba, wo ©ng±
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linbci ober Steutföe jut buuetU greifen, fid) bes 23ü1ouj

ri's bebienen, ausgenommen beim Xberlajfen.

-Tic ©c$ere (forfex) ift ein i'chneibcntcs äBerheug,

ivckiw aui iroti fteujweifc buvch einen 3apfen vorbun:

benen iih'fkvühUicbiii Steilen beliebt, beten ©a)netbtn

roie |t9«i -nobel bei erfreu ''vt «gen eütanbet roirFcn.

9?ian imtcrfebeifet Mi iebet Schere bie .Klingen ober

IBlättcr, ben Scblur}, vccbilb ober .Körper imb bie ©riffc,

ober Xnne.

J)ie rhirurgii'djen Scheren muffen eud feinem engl!«

feben ©ujjftahl gefeitigt imb im Scbluffe bur.h ein

Schraubennicb oerbunben fein. 2>ie Alingen finb bei ben

meiften an bev äußern Seite gewölbt imb buvcf) eine

Jtantc, ©reite genannt, in jroci abfdmffig berlaufenbe

glasen, 33öfd)ung, geseilt, ©ie innere Siacbc iß tben

unb bom ®tr)Iujfe an bis jut Spii»e Icicf>t gefrümmt,

fobaf; beite SMätter, wenn pe auf einander liegen, fict)

nur in jwd Dunften, tu bei @pü)e unb an bev SSafts,

ber Jtunge berühren. SDieft Einrichtung nennt man bie

Scbrdnfung ber schere, unb _cs ijt bie .ftouptaufgab«

bes Jnfrrumcntmachcrs , bie ^d)erc gut ju fduanfen,

weil neb fenft bie gegen cinanber rcirfenben Schneiben

felbft treffen unb Derbeiben. SRan bebient fiel) ter Sd)ere

in ter @btturgtc }U ben ocn'cbicbenartigften ämecren, unb
unterfcheitet tana* bau in fach! ich:

I) S5etbanb= ober yflaftcrfcbcrcn, roeldje flävFer finb,

glcid) lange fönetbenbc SBlatfet unb ©riffe beftßen, unb

geWöpnUcjj eine ftumpfe unb eine fcbavfe Spiöe haben.

oncifionsidicrcn, roclcbc fürjere unb fchmdlere

ffildttcr, bagegen langete Scheutci baben unb mit jroci

©piljen an "ihren febneibenten SBIättera üerfe()en finb.

Nad) ber gorm ber fd)ncitcnbcn JBlätter untcrfd)cibet man
reieberum a) gerate 3ncifions|'chcren_, rote bie von ^erep,

b) nad) ber glädje gebogene 3ncifionsfd)crcn, roie bie

90n Goroper, c) nadb tem Stanbe gebogene 2SinfcU ober

Änicfcbcrcn, aud) fticbtcr'fcbe 3ncifionsfd)eten genannt,

flud) fann man rool nod) binjufeljen d) fold)e, bie nad)

bem SRanbe unb nad) bcx gldcbe jugleid) gebogen finb,

roohin tic £>avnel'fd)en Scheren geboren.

2>ic'cr uerfdjicben geformten Sncifionsfdjcren bebient

man fid) in ber Ghirurgie febr oft, um rocidje organifd)e

2hcilc ui trennen, ober einjufebneiben. 5b" Söirfung

gefebiebt r-orncbmlicb buvd) Erlief, weniger burd) 3ug,

roeshalb aud) bei ibrer 2inrocnbung immer mehr ober roes

nigrr £Luctfd)ung ber organifd)cn ©ebilte erfolgt, barum

iji ttirc 2inroentung aud) bei feileren Sbeilcn un|lattbaft.

3) Anodjenfcberen , roeldie furje, aber febjc (iarfe,

fd)ncibenbe äßlatter, bagegen tätigere >f>anbgriffe befi^en,

bie gewölnlid) nod) mit einer geber t-erfeben finb. 9Jcan

braucht )ic jum 2lbfd)neiben üon Änod)enecfen unb <Sptit=

tern, nacb Imputationen, JRefectionen !C. (X Schümann.)
II) 3n ber OTctrif, f. Kinsclinitt.

Imäsionemesser, Infisionsscliere. f. unt. Incision.

lncisi\a Mitura. Incisiygangiioiij locistri cana-

les, Inci^-ivi moacuE, Incuirnm foraincn. Incisiviun

os. f. unt. Iiici>ivus.

INCISIVUS. Siefes Seiroort roirb in ber 2rnatoe

mie ^ur Sc,cid)nung einiger Sbeile gebraucht, bie in ber'

»Jeabc ber ecr)ncibc$äbnc bes STbcrfiefers gelegen finb.
Sie Wtbetffen Saline beiber tiefem baben ndmiid) einen
mcifelförmigcn freien 2beil; fic roerben baburd) fdtnei»
benb, unb erbieltcn ben Flamen üdövri; TOfuxot, im ta*
teinifd)en dentes incisivi s. incisores (f. Zähne). 2)a
bie vBcbneibe;dbne bcS STbcrfieferS bei ben bamit oerfebe»
neu ^äugethicren, unb beim 9J(cnfd)cn roenigfrens im gö-
tusjuflanbe, in einen befonberen, vom übrigen Sbcrfie«
fer getrennten Änod)en eingefügt finb, fo bat man biefen
rool os iiicisivmii genannt; gebt<SiK$lit$et aber i|t bie

SJencnnung 3roifd)cnfiefcr (os intennaxillare). goU
genbe 2bcilc finb aber biet an^ufübren: *

1) (..'anales inci>ivi s. palatini anteriores s. na-
ßopalatini, unb Foraincn incisimm s. palatinam an-
terius. Zm S3oben ber fnödjetnen 9iafcnb6ble, bid)t

neben ber crista nasalis bes ^berfiefers, unb jroar ba,

roo ber Processus palatinus unb alveolaris jufammen«
treffen, befinbet fid) ein nad) Äbrodrts unb Sorroärts oer-

laufenber Äanal, ber nad) furjem Verlaufe in einen längs
bes £>berfiefertanbes abfteigenben .f>a(sfanal übergebt.

«elteiei gebt in ber ndmüd)cn 9vid)tung fort, unb roirb

burd) bas Übcreinanberliegen beiber Dbcrfiefcr in einen
potljtänbigcn Äanal umgeivanbelt, bet fid) am borten
(Saunten, bid)t binter ben <3d)neibejäi)nen, in ber Wiu
teüinie bes ÄorpcrS in bie 5ö(unbl)öl)le öffnet. 2)urd)
biefen oben boppelten, unten einfachen canalis incisivus

treten ©cfä^e unb 9teroen; über ibm liegt bie 9?afen»

fdjleimbattt, unter il)m bie SDtunbfdjIeimbaut. 33ci mcl>
ren ©äugetbieren gebt nun ganj beutlid) ein bäutiger

Äanal burd) ben fnoebernen binburd), ber in bie<5d)leim*

baut ber SRunb; unb sJiafcn()6l)le münbet, unb biefc wer»

binbet. 5Bcim SKenfdjen ijt bie (friftenj ber l)äutigcn ca-
nalis incisivi v>on mebren Anatomen geleugnet roorben;

bagegen nabmen mandjc ältere Anatomen aud) beim
2)cenfcr)en bicfelben an, unb neuerer Seit bat fid) befor*
bers SRofentbal bafüt au?gefproct)en. 9iad) ibm fängt ber
canalis incisivus im 9Rcnfd)cn ungcfäljr 1| 3oll eon
ber «Wafenfpifee entfernt, auf bem ©runbe ber Scafenböble,
an ber ©rate bc§ £bcrfiefcrs, als eine längliche, oon ber

Stafenbaut gebilbetc spalte an, flcigt, atlmalig enger wer«
benb, in febtäger 9Jid)tung corroärtS unb abroärts, unb
gelangt nad) einem Verläufe Pon i 3oll burd) bie &ie*

fcrfnod)en jur g(äd)e bes fnörbemen ©aumens. ^)ia
geben bie Äanale i^on beiben Seiten in einer brüfigen

©ubjianj ber ©aumenbaut fort, perengen fid) allmälig

unb pereinigen fid) bann ju einem engen Äanale, bei

bis ju ben mittleren ©ebneibejäbnen fortgebt, roo er fid)

in ber SKitte einer Iänglid) runblidjen Papille öffnet, bie

bid)t binter tiefen 3äbncn liegt. £>ie Öffnung iji febr

flein, unb oftmals burd) jähen ©cbleim oerfiopft. ©onft
fann man fid) burd) Srucf auf bieSRafenfcblcimhaut, am
2Infangsrbcile bes Äanales, burd) ein austretenbes Sröpf--

d)cn glüffigfeit eon ber ©cgenroart ber Öffnung überjeu«

gen. (2iebemann unb Srer-iranus, 3eitfd)rift für bie

$b#'°logie. 2. Sab. 2. .pft- ©• 291.)

2) GaoglidD inci.sivmn s. nasopalatinum s. Clo-

qneti. 9tad) ^). (Sloquct follen fid) beioc nervi nasopala-

tini Searoae, aus bem jrociten 2Ifte bes Trigeminus,
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innerhalb bei canalis iiicivisus ju einem rotblid)en

febwammigen ©anglion vereinigen, Don bem ft'd) einige

gäbdjen an bic ©aumenbattt begeben. Übrigens tjattc

man bereits oor Gloquct 'KhnlicbeS betrieben, unb ber=

felbe ift feincSwcgS ber Gntbcder, 5. 23- t" £ilbe;

branbt'S Anatomie Dom S. 1802. öoef, £ir$cl bc=

fc^rieben in neuerer Seit auch ein ©anglion im canalis

incisrvus; bagegen wirb Don 2Trnolb, unb ebenfo Don

ßruDeilhjer, b'ie'@riften$ eineS Ganglion incisivum gc;

leugnet. 9tarf) 2Irnoib ift baS @nbc be§ nasopalatinus

im oorberen ©aumen(od)c Don einer fefien, garten, fafi

fnorpeligen Waffe umgeben, burd) meiere binburd) man

aber bei forgfältiger 9)räparation ben Heroen »erfolgen

fann. (5S nabern ft'd) in bem genannten Äanale bie

Heroen beiber Seiten, treten aud) gewöhnlich; mit einan=

ber inSBcrbinbung, unb Derzwcigcn fid) in ber hinter ben

©cf)neibejäf)nen bcfi'nblidjcn Papille ber ©aumenbaut.

3) Musculi incisivi, ©cbneibejahnmuSfetn. £>ie3

ft'nb vier bünne SKuSfclbünbctd)en, bie an ber äußern

gläcbe beiber liefern anfügen, unb jwifef)en bie Sippen»

fcblcimfyaut unb ben Orbicularis oris bringen, mit bem

ledern äufammenfließenb. Sie obern, etwas ftärfem,

entfprina.cn com £berfiefcr in ber gurdje jwifd)cn innerem

unb äußerem ©ebncibqabne; ft'e ft'nb burcbS obere t'ip*

penbänbeben uon einanber gcfdjieben. Sie untern, tU

waS mehr oon einanber entfernten, entfpringen auf ber

Erhabenheit bcS UnterfieferS, bie bem jweiten ©djneibc;

jabne entfpriebt. 9Kan fd)reibt biefen fleinen SRuSfeln

bie 2Birfung ju, bie gehobene Dbcrlippc ()erabjujie(;en,

bie gefenftc Unterlippe ju Ihcbert. <£>ierju bebarf eS aber

feiner eigner WuSfcln; ber orbicularis oris führt biefc

^Bewegung auS. 9lad) ihrer 2tnbeftung fönnen ffe nur

fcaju bienen, bie gefd)Ioffenen üippen gegen baS 3abnflcifd)

betber Äiefer anjupreffen. Übrigens habe icf> mich nid)t immer

»onbcrScgenwartbicfcr Reinen SRttSfein überzeugen fönnen.

enblld) 4) Incisiva sutura,
f.

unt. Intermaxi] lar-

nüthen. (Fr. W. '[heile.)

Incisorcs (©ebneibejäbne), f.
Zahne.

Incisorium, f. unt Incision.

INCISUR, ©infebnitt, 2(uSfd)nitt, wirb in

ber anatomifdben Terminologie befonberS bei ber S3cfd)rci=

bung ber Änod)cn unb Änorpel gebraust, um eine an

£notf)enränbem bcfmblid)c JCuS&öfytong, p bezeichnen, bic

baS KuSfebcn bat, als wäre mittels einer frummen ©ebere

ein ©tücf auSgcfcfmittcn worben. So rebet man Don

einer Incisura ischiadfca, acetabuli. atlantis. supraor-

bitalis. maxillae inferioris, sca|)iilac, radii . cnrtila-

ginis tbyreoideae, auris etc. "aber auch bei weichen

Sbeilen, beten Siänbcr cingefenft, wie auSgefdmittcn

finb, roirb ber Kante gcbraud)t. 9ftan untcrfd>cibct 5.

3J. am fleinen ©ebimc eine Incisura anterior unb po-

sterior. Gnblid) be^cidjnct man aud) manchmal mit bic=

fem 9?amen eine oer^ltntfmdfig breite, länglidje (unfern

fung auf einer gläcbe, mag biefe an Anocben Dorfommcn
(Incisura mastoidea bcS Sd)läfenbcinS), ober an weis

eben Sbeilen (Incisura vesicalis. pulmonalis an ber

itbtt, an c-cn üttngen). (Fr. IV. Theile.)

INSTABILITÄT (Srrcgbarfeit). 3n ber W)=

fiologie bejeidjnet man mit biefem SBorte bic ben lebcm

ben Äörpem jufommcnbe (Jtgenfcr>aft, burd) befonbere (5tn=

roirfungen in ShatigfeitSduftcrungen Derfeljt ju werben,

bie ben belebten Körpern at§ foldjen ;ttfommcn. Sncita»

bitität brüdt alfo bic allgcmeinfte bpnamifebe Sejicbung

beö inbioibueHen Seben§ $" ber Außenwelt au§, bie 9)J6g=

liebfeit eines lebenbigen S8ed>feloer|dltniffe§ jwifdjcn bem
£)rgani§mu§ unb ber Außenwelt, ©ie ifl nid)t DorftelU

bar, wenn man fid) niebt aud) jugleid) ßinwirfungen

benft, gegen weld)c bie latente Äraft, bie galiigfeit be§

ßrregtwerbens , rcagiren fann. 35icfe ßinwirfungen l)ei;

ßcn crrcgcnbc ^)otenjen , 5Keije (Incitamenta). 3(uä ber

Sieaction, bie au§ ben Sfcijen unb ber Sncitabilitat i)er«

Dorgebt, refultirt bie ©rregung, baS ßrrcgtfein (lucitatio).

©in oon 9J?and)en angenommener Untcrf'djieb }wifd)cn3ns

citabilitat unb ©rcitabilitdt eriftirt nid)t.

Jßefanntlid) fpielte bic 2ebre Don ber Sntitabilitat bic

Hauptrolle in Sßrown'ä ntcbicinifcb,cm S»)ftcm, unb man
nannte biejenigen erregungJitl)corctifer, welche ba§ S3rown';

febe ©t)ftem in Seutfd)lanb ju ftit^cn unb auSjubilbcn

fugten. (Fr. W. '[heile.)

Incitatus (^ferb bc§ daligula),
f.

unt. Caliguku
Inclangorium,

f.
Glocke.

Inclavatio.
f.

unt. Gomphose.
INCLINATIO, 1NCL1NATI0N. 1) _Sn rein geome«

trifeber Scbeutung wirb inclinatio alä Überfcfcung beä

griedjifdjen SBortcS vtSotg gebraucht, welches bei ben at«

ten ©eometern .Dichtung einer geraben Sinic f)eißt. Un=

ter ben ©chriften beä ifpollonioS Don ^)crga (ogl.

b. 2frt.) befanben fid) JWO S3üd)er de inclinationibus,

wooon aber, außer einigen 9?ad)rid)ten beim 9)appo$,

nichts auf unfere 3eit gefommen ift. 9each ben Don s})ap;

poS gegebenen Änbcutungcn haben mehre Söcatbematifcr,

am Stellen ©am. >f)org(cp unb Sicuben Surrow, bic

Schrift beä 2tpolIonioä berjttftellcn Dcrfucbt, unb SB. X
2)ieftcrwcg hat |>orölcr/$ lateinifche .P)crftellung frei tcutfd)

bearbeitet (S3erl. 1823). Um einen SJegriff Don ben fjicrs

in bebanbclten ©egenftanben ju geben, wollen wir nur
bic eine allgemeine Aufgabe anfuhren: „3wifd)cn jwei

ber Jage nad) gegebenen ©eraben eine ber ©röße nach ges

gebene ©crabe fo ju legen, baß ft'e nach einem gegebenen

fünfte gerichtet fei." ((Jartz.)

2) 3n ber 9)bnfif nennt man Snclination,
Neigung ber 9fl agnetnabel, ben SBinfcl, welchen

eine in ihrem ©chwerpunfte aufgehängte, in ber Sbcne
beä magnetifchen 9)?cribianS brehbare S)?agnetnabel mit
ber £orijontalebcne macht, durchbohrt man ein ©tücf
einer ©tablfcbcr, welches jur SDJagnetnabel bienen foll,

in feiner Witte, fo wirb ein foldjer^etahlftreifen, an th
nem burd) bic fleine Öffnung gezogenen gaben aufgehängt,
Dollfcmmcn wagcrecht fein. 2Ragnetijtrt man aber nun
bic Dtabel, fo fjellt fi'e fid), auf biefelbc SBcifc aufgehängt,

Don felbft in ben magnetifchen SReribtan; ft'e bleibt aber

babei nicht wagcrecht, wie eine gewöhnliche dompaßnabel,
fonbern ta§ Seorbcnbc fenft fid) nach Unten, fobaß bic

2frc ber 9?abcl einen üffiinfcl mit ber ^orijontalebcne

macht; tiefer SBinfcl ifl ber SnclinationS; ober 9? ei»

gungöwinfcl. Sine Sftagnctnabcl, bic um ilircn wab=



INCLIXATIO — 409 INCLIXATIO

rcn mcdtanif-hen Schwcrpunft in ber ßbene bec- magnc*

tifcbcn Meribtanä brebbat ifi, beißt 3nciination§nas
bei. Sine ÜSnclinationänabel ftutn in eine gewöhnliche

Gomraßnabci umgemanbelt werben, »renn man bie eüb;

|4lfte berfelbtn grabe um fo cid ja)tvetet madn, Nif; ihr

®etotd)t bei magetifeben Jtraft ba8 ©leidiqcwidu

hält, weiche t>u< SRotbenbe perunterjiebt. Beraubt man
Sompafnabel ibreS 3Ragneti6mu6, fo

wirb Set übeil, meldtet borget baä ©übenbe mar, fief)

feines großem ©owiebtes wegen herunter fenferi muffen.

Jncfination ifi nia)( an allen Orten ber (Srbc

3m Allgemeinen nimmt fie ju, je mein- bie

State bei IDtteS waebft, an bem man pe beobachtet.

Csu.[ man nach euren, fo nimmt bie SEncIination ab,

bie- man enNicb an einen 3)imft Fommt, »0 fie 9cu!l ifi,

b. b. kdo bie 3nciinationsnabci aatu wagcredu ficht. Über

tiefen ftanft hinaus wirb bie Snclmation fübiicb, b. I).

fiatt bafj ficii roie bei uns" bas SJcorbenbe bet SRabd nad)

Unten fenft, fenft fid) ba» Sübcnbe, tinb jwar im 1ÜU
gemeinen um fo Dtd meh', je mehr man fid) bem ©tibi

pole ber (Stbe nähert. 23ärc bie magnetifche SBirfung

ber Grbe biefelbc, wie bie eines' großen Magneten, ber

mit ber llmbrcbungsarc ber Erbe jufammenfcult, alfo bie

$Pole ber ßrbc jugleid) bie maqnctifcben 9)ole, fo würben

fid), wenn außertem Feine ftörenben Ärafte mitwirften,

alle 3nclinationsnabeln auf ber gamen G'rbe mit ber (£rb*

are parallel ficllcn. £>ic Snclination wäre alsbaun au

jebem Drte ber gcpgrapbifcbcn Breite bcffelben gleich.

2luf bem Äquator wäre fie SRull, an ben fvkn betrüge

ftc 90 , b. I). an ben ^Polen mußte fid) bie Sndmationi*
nabcl gan5 Pcrtical ffclJcn. 2Bärc bieS bie wahre Sage

ber magnctifd)cn (frbpole, fo müßte aud) überall ber magnc=
tifebe Mcribian mit bem (Srbmcribtan jufammcnfallcn, unb

nirgenbs' würbe bie Üompaßrubel eine Abweichung jcigen,

t>. b. fie würbe ftcts> genau nad) Sorben gerichtet fein.

3hm aber jcigt in unfern ©egenben "bie <2ompaßna=

bei gegenwärtig eine wefHidje Abweichung, woraus fid)

fcbließen lägt, baß ber nörblid)e Magnetpol ber @rbe

wefilid) vom 9torbpol an irgenb einem SDrtc Sßorbameri*

fa'5 liegen muffe. 2>ie Sage bicfcS Ortes" aber ifi felbfi

peränberlid), wa§ frfien baratts beruorgebt, baß fid) bie

Abweichung ber Magnetnabel = (X)cclination) fortwäbrcnb

dnbert. 33or 200 3ahren war bie 25cclination in 2eutfd);

lanb öfllid), bamaB lag alfo ber n6rblid)e Magnetpol ber

ärbc bftlid) pom Korbpol; im 3. 1666 war bie ©celi;

nation Kuli, worauf beroorgebt, baß bamats jener Magnet;

pol an irgenb einem Orte jwifeben Seutfd)lanb unb bem

9?orbpole war. Seit biefer 3cit bewegte er fid) immer

mebr nad) SBeften, ungefähr fett 20 3al>ren aber bewegte

er ft'ct) wieber nad) IDfien, unb jwar beträgt btefes" Sort-

tuden nad) .|öanftecn'§ S5cred)nungen jäl)rlid) unejefd^t

11'. fficfänbe man fid) mit einer Snclinationc-nabel an

bem Magnetpole ber (5rbc, fo müfste fie, wie fd)on be=

merft würbe, tertical flehen. 5Berfct)iebene Svcifcnbe, wclcbc

an ben Äü|len Pon 9?orbamerifa bi§ ju hoben Jöreiten

Porgebrungcn finb, haben fid) biefem Srte febjc genähert.

Jpanfteen berechnete, fid) auf ältere Beobachtungen fiü^enb,

ba§ biefer £>rt im 3- 1830 unter bem 69° 30' n6rblu

s. SocvÜ. t>. 2ß. «. «. Sntitc SfCtiOB, XVI.

d)er ©reite unb 87° 19' wcftlidjcr üänge (oon ©reen«

widi) liege, ©päterbin, naebbem bie auf sPam)'S jweiter

Steife gemachten ©eobact)tungen befannt geworben waren,

befh'mmte er ihn auf 71— 72° nörbl. Jörcite unb 99°

wefil. l'ängc (oon ©rcenwid)). 2luf feiner britten 9?cife

im 3. 1H24 unb 1825 beobachtete ?)ann ju ^)ort-.S3o=

wen bie Steigung

hs° t' unter 73° 14' nörbl. S3r. unb 88° 55' wcfll. &
88° 2' . 73° 6' • -. -. 91° 20' ; i

88° 8' - 73° 9' - -~ 89° 1' ; .

£ie neuefieh Angaben perbanfen wir bem Sapitain Ütofc

ber wälncnb feiner gefahroollcn Äcife 1829 — 1833 bie

Neigung an einem fünfte beobachtete, wo bie Scabcl biet

auf eine Minute Pcrtical fianb, wo alfo bie Neigung
89° 59' betrug (l'l.il. Mtig. See. III. VqI. IV. ]>. 222).

tiefer ^)unft lag unter 70° 5' 17" nörbl. äörcite unb
96° 45' 18" wefil. Sänge pon ©reenwid). libi febr gc=

nau barf wol aber biefe Angabe wegen ber Schwierig^

Feit, bie lot()rcd)t( Sage ber Hftabel fdjarf ju bcfjimmcn,

nicht gehalten werben.

diejenige Sinic auf ber CJrbc, auf wcldjer bie 3n-
clination sJJull i|t, führt ben -Kamen be§ magnettfehen
Äquator!. SBäre bie magnetifche SßirFung ber (Srbc

biefelbe, wie bie eineS einzigen Magnete», fo wäre e§

leidjt, ben magnettfehen Äquator 3U beftimmen, fobalb bie

Sage ber Magnetpole ber @rbe befannt ifi. 3n biefem

gälte wäre ber magnetifche Äquator ein größter ÄreiS,

ber ben Srbäquator in jwei fünften fd)ncibct, unb einen

SBinfel mit bcmfelben macht, ber bemjenigen gleich) ifi,

welchen bie magnetifche lixc ber Grbe mit ihrer Umbre=

hungSare mad)t. £)ie§ wirb aber burd) bie Erfahrung

burchauu nid)t betätigt. '2lm früheften unb am Kuifia,=

fien würbe ber magnetifche Mcribian pon ©eefabrern auf

bem atlantifcbcn Öcean burd)fd)nitten unb beobachtet. 3n
biefem Meere fcheint ber magnetifche Äquator atierbingö

ein ©tue? eines
1

größten ÄrcifcS ju fein, ber mit bem
Äquator einen SBinfel »on 12° mad)t unb ihn in jwei

fünften fchneibet, bie 115° unb 295° wefilid) pon fm*
liegen. 25ie§ ifi wenigficnS bie Sage beä magnetifeben

Äquator!, bie man au6 frühem Beobachtungen folgerte,

©tefer S3cftimmung jufolgc müßte ber magnetifche Äquator,

i>a er im atlantifcbcn iDcean füblict) vom ©rbäquator liegt,

pom 115. ©rabe wcfil._ Sänge (pon ?>ari§) nad) SBcflen

hin, fid) nörblid) Pom Äquator bcft'nben, unb jwar müßte

et unter 158
3

wefil. Sänge (oon 'Paris), unter einer nörb;

liehen Breite Pon 8° 56' 30" liegen. SBilliam Baplei)

unb ßooF aber, bie im 3- 1777 auf jwei Pcvfd)icbenen

Schiffen bie ©übfee befuhren unb magnetifche S3cobad)=

tttngen anficfltcn, fanben beibe unter biefer ßdnge ben

magnetifeben Äquator 12° 10' 10" füblidjcr, alö man
nad) obiger SJe|limmung hätte erwarten feilen , nämlid)

unter 3° 13' 40" fütl. Breite, ©teje bebeutenbe Äbtoeis

chung jcigt jur ©nüge, baß ber magnetifche Äquator in

ber Sbat Fein größter Äreiä i|l. Stellt man alle Bcob«

aebtungen jufammen, fo ergibt fid), baß er eine febr un;

regelmäßige Erummc Sinie i|i. 3)ic heften Beobad)lui>i

gen, burd) eine ftnnreidK 3nterpolationömethobe Wtbm*
52
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benb, bat Sttorlct *) bie ©eftalt bcS magnetifchen Äquators

etwa fotgenbermafjen bcftimmt. ©eine größte füblidje

S3reite erreicht er unter bem 28° wefil. ßdnge (»on $Pa=

riS), wo er ftd) unter einer füblidjcn breite von 14°

finbet; »on ba wenbet er ftcb norbweftlicb, burebfebneibet

©übamerifa, unb, ftd) bem Äquator immer mehrend:

l)crnb, berührt er ihn unter bem 120. ©rabe rwftt. 2dnge,

roenbet fid) wieber füblid), unb finbet ftd), wie febon bc=

merft, unter bem 158. ©rabe wefil. 2dngc, 3° 15' füblid)

»om Äquator. S3on baftd) abermals norbweftlicb wen=

benb, febneibet er ben Äquator unter bem 174. ®rabe

wefil. tätige, gebt nörblid) über bie Snfet 33orneo bim

weg, burcf)feinreibet bot 9J?ccrbufcn »on ^Bengalen unb bie

©übfpifce »on Snbien bicSfeit beS ©angeS, unb fid) alS;

bann fübvoefiiid) wenbenb, fdjncibet er ben Äquator jum

^weiten SÜtalc 18° bftlid) »on 9)ariS, nahe an ber 2öeft=

lüfte »on tffrifa.

£>ie bebeutenben Unregelmäßigkeiten ber ©eftalt beS

tnagnetifd)en Äquators, namentlich in ber ©übfee, laffen

f-cb nur burd) bie Annahme ftörenber Iräfte crfldren.

£15iS jcl5t finb übrigens nod) »iel ^u wenig genaue Data

befannt, um bie roal)ren Elemente ber magnetifchen Ä'raft

ba- Eibe aud) nur ziemlich atinahernb beftimmen ju

fonnen.

©ebon febr frtif) hatte man jwat bemerft, bafj eine

SJcagttetnabcl, wenn man bflS toübcnbc nicht fd)r»ercr

macht, aK baS 9?orbenbe, ftd) nad) Sorben fenft, aber

evfi Robert Tormann beobachtete biefe Erfd)einung ge=

iiaitcr. Er beftimmte im 3. 1576 bie Neigung 51t 2on=

bott auf 71° 50'. £>a man batb wahrnahm, bafj bie

Neigung mit stmebmenber Jöreite wäd)ft, fo glaubte matt

anfangs, bafj bie 3nclinationSnabet ben ©cefabrern baju

bienen !6nntc, bie S3rcitc 51t beftimmen, unter ber ftd)

baS ©d)iff befinbet. ©oätere Erfahrungen jeigten jeboeb,

wie auS bem pbigen 3U erfeben ift, bafj bie Snclina:

tionSnabcl ju biefem 3»vede nicht gebraucht wevbcn

fann. (•/• MM*!)
3) 3n ber Sftafcbincnf., f.

unt. Kröpfen.

4) Sn ber Sftebic. Inclination des Beckens, in-

clinatio nelvis. f. unt. Becken u. Kliseometer; In-

clination der Gebärmutter; inelinatio uteri,
f.

Ge-
bännuttrrneigung im 2Ctt. Gebärmutter.

Inclinationsäquator, f. Inclination (9>f)»f.) unb

Magnetnadel.
Inclinationsinesser.

f.
Kliseometer.

Inelinationsnadel, lnelinationswinkeh f.
Incli-

nation 0)Mn)f.) unb fnclinatorium.

INCLINATORIUM ift ein Snfirumcnt, welches

baju bient, bie ©röfje ber magnetifchen Snclination ju

meffett. ©eine Einrichtung ift im SBefentltdjen folgenbe:

Eine fmnmctrifd) gearbeitete magnetiftrtc ©tablnabel ift

um eine, gerabc burd) bie gcomctrifdje 9)(ittc ber 9?abel

gebenbe, bori^ontale 'Are in einer »ertiealen Ebene brei>=

bar. 2)ic 'äxc bittet ben SJJittelpunft cineö in ©rabe
eingeteilten »ertiealen Äretfe§, ber mit ber Ebene, in

wclcbcv bie 9eabcl brel;bar i|T, jufammenfdllt. 25rel;t fid)

•) Siliert'« tfnnalcn. LXX, 1.

bie SRabel in il)rer Ebene fyerum, fo bewegt ftd) ibre

Spi^e an ber ©rabt[)cilung bc3 Äreife§ ber. Um bert

Söinfel, ben bie 9?abet in irgenb einer Stellung mit ber

£orijontalebcne mad)t, bequem ablefen ju fonnen, ift bie

21)ei[ung fo eingerichtet, bafj ffc jwei StuKuunfte bat, bie

ba liegen, wo eine burd) ben SWitteluunft be3 ÄreifeS ges

legte horizontale Sinie feinen Umfang fcf)ncibct. SJon bies

fett beiben 9htür>unften tonnen bie ©rabe naef) beiben ©ei=

ten bin leicht gejdl)lt werben.

25ie rid)tenbe Äraft ber Erbe Uipt fid) in eine »er=

ticale unb in eine wagcrechte Äraft jcrlcgen, welche in

ber Ebene be§ magnetifdjen OTeribianö wirft, ©teilt man
baä Snclinatorium nun fo auf, ba^ ber gcthcilte Ärei§,

mithin auch bie DrchungSebcne ber 9?abcl, in bie Ebene
beä magnetifdhen 9J?eribiang fallt, fo fönnen bie beiben

erwähnten Eompofanten ooüftanbig auf bie 9?abcl wirfen,

bie alSbann fid) genau in bie 9?id)tung ber magnetifd)cn

Erbfraft ftellt. 25ie 2(njahl ber ©rabe, um welche bie

9?orbf»i£e ber 9?abcl unter bem norblichen 9?ullpunfte,

ober bie ©übfpil^e ber 9iabcl über bem füblichen 9tüU-

punfte ber Ubcilung fleht, gibt bei biefer ©tellung be§

Snclinatoriumö genau bie wahre ©röfjc ber Snclination

an. ©teilt man aber bie ganje 23orrid)tung fo auf, bafj

bie :©rcbungSebcne ber 9?abcl jwar nod) »ertical ift, bafj

fte aber einen SBinfel mit bem magnctifd)en SWeribian

macf)t, fo fann jwar bie »ertieale Eompofante ber magne-

tifchen Erbfraft nod) grabe fo auf bie SJabcl wirfen, wie

»orber, ein Sbeit ber hovi^ontalen Gomuofante aber wirb

burd) ben 2LMbcrftanb ber Umbrebung^are ber 9?abel auf:

gehoben, unb in S»'ge beffen mufj bie Wcibd tiefer herab:

finfen. E5 geht barau§ t;er»or, bap t$, um bie 3fnclü

natiott ju beobachten, burcbatii' nothig i|l, ba§ Snftrument

genau in ben magnetifchen 9}fetibian" ju flellen. 3e gro^

fjer ber 2Binfct ift, ben bie UmbrebungSebene ber 9eabcl

mit bem magnetifdten 9Jccribian macht, beflo tiefer ft'nft fte

herab ; ftel)t fte rechtwinfclig auf ber Ebene be§ magnetifchen

3J?ettbianö, fo fann bie bonjontale Eontpofante ber magne=
tifd)cn Erbfraft gar nicht mehr wirfen, unb bie Seabcl

ftellt ft'ch, gan^ »ertical. S3ei manchen Snelinatorien ifl

noch bie Einrichtung getroffen, bafj man ber Umbrehungs=
ebene bev ÖJabcl, alfo ber Ebene bcö gcthcilten Krcifeä,

jebe beliebige aud) nicht »ertieale ©tellung geben fann.

©teilt man nun bie gange SJorricbtting fo auf, bafj bie

Ebene bc3 getbeilten Äreifeß rechtwinfelig auf ber 9iici)tung

ber magnetifchen Erbfraft fleht, bafj alfo bie Umbrchung§=

arc ber 9?abcl in bie 9lid)tung biefer Ätaft fallt, fo fann

biefe aar feinen Einflufj mehr auf bie Sfichtttng ber 9la=

bei ausüben ; fte wirb alfo in jcber beliebigen i'agc flehen

bleiben unb fein SBefrreben jcigen, eine beftimmte 9tid)tung

anvanebmen. ES i|l bieS grabe bcrfelbe Sali, als wenn man
eine gewöhnliche Üompafjnabcl auf einem ber magnetifchen
s
])ole ber Erbe aufflellte, biefe würbe alSbann aud) in ic=

ber beliebigen l'age flehen bleiben, unb ft'ch burchaiiy nicht

nad) einer bcftiinmtcn 2Bcltgegenb 511 rid)tcn ftreben.

ES ft'nb bei bem ©ebrattdhe bcS SnclinatoriumS nod)

einige SRegeln JU merfen, ohne beren Befolgung febr leicht

Unndjh'gfeiten in ben beobachteten ^nclinationen fid) eins

feblcicljeu. 2)ic 3nclinatioit6nabeln finb meift auS ©taht
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febcm gemacht nnb hoben bic 6riftef)enbgejeicr)nete gorm,
bie für) unter allen oW bic ^otcfmaßigfla auegemieftn Kit,

namentiid) weil Nabeln Don tiefer Sonn

bei gleichem ©emiebte eine ftiivfeve ridncnbe Äraft b>
fmen, dU anberc. Sie 'Jlrc, um Welche bie SWobel heb;
bar ifr, geht bureb bie gcomctrifchc SRitte C berfclbcn,

Unb ficht auf i tuen Dberjldä)en rccbtvoinfclig. $icle bic

magnetifebe Are ber Sftabel genau mir bei geomerrifdjen

fce NS jufammen, unb ginge bie llmbrchung!>arc genau
burd) ben geometrifeben SDttrtelpunft 0, fo mürbe bteSJca«

bei bei geboriger SrcUuug bee" Sncfinatortumä bic mabre
Sndinarton angeben. Seibee- finbet aber in ber 2Birf=

liebfeit rool nie mit »ollfommcn matbematifdjer ©cnauig=
feit ftatt, unb man nuif; beebalo auf fofdje SJcobad);

rungömetboben (innen, burd) mcld)c bie taß tiefen Unw
ftänben herrührenben gebiet »ermieben werben. 9ccbmctt

mir an, bie magnetifebe 2lre ber 9?abel habe bie Sage
S'V, unb bie Sßabel fei fo in bem Snclinatorium ange;

bracht, bafi biejenige Seife ber 9cabcl, »eldje in bev Xu
gut oben ift, ficfi nach Offen f'ebre, fo wirb fi'd) bic 9?a-

bcl fo freuen , baf; S'.N' genau in bic Siitfftung ber magnes
tifeben ßrbfraft ju liegen fommt, bie gcenietrifche 'Kxc

ber SWabel aber wirb einen Reineren SBtnfel mit ber £o;
rfyontalebene machen. Sie 9cabel gibt alfb in biefem

SaOe bic Sndinarion ju Rein an. Srcht man aber bie

SRabel im Sncltnatorium fo l;erum, baff bic Seite ber

Stabel, welche juetfl nach !D|tcn gewenbet war, nun nad)

SBeften hinfieht, fo macht nun bie gcomctrifchc %xe NS
einen (Köpern SOBinfel mit ber £orr,ontalcbcne , al§ bie

magnetifebe Xre, unb folglich, gibt bie Scabcl bei tiefer

(Stellung bie Sndinarion um ebenfo »iel 511 grofj an, als

fie »orber MI flcin mar. Dcimmt man an? ben in beiben

Sagen beobachteten Snclinationcn baS bittet, fo ift bie§

bic Wabre Sndination. Soll bie Sndination nur mit eis

rüget ©enauigfeit beftimmt werben, fo ift bie Söcobafy

tung ber 9?abcl in ben ermahnten beiben Sagen nnerldfj*

lief). 2Ba§ ben jmeiten gehler betrifft, nämlich ben, ber

»on ber Grcentricität ber Umbrehungf-are herrührt, fo ift

biefer gleichfalls buret) bie ^Beobachtung fclbft ju corrigiren,

nur ift bas hier ansuroenbenbe Verfahren . ctroas utn=

fteinblichcr. ©cht bic Umbrehungsare nid)t genau burd)

ben Sa)n>etl»unft ber Deabel, fo roirb baburch entweber

bie SRorbbälfte ober bie Sübhälfte ber 9eabcl ui fdimcr;

im erlleren gallc ift aisbann bic beobachtete Sndinarion

ju grofj, im (enteren ift ft'c ju flcin. 3n biefem ?jei!ie

mup man, wenn man einmal bic Sndinarion beobachtet

hat, tie wobei ihres SOJagnctismuö berauben, unb fie

alsbann »onSRcucm fo magnetifiren, bafj bas Gnbe, mas"

Dotier ber 9corbpol mar, nun ber Sübpol roitb; ift bieS

gcfd)el)en, fo muf bic Snclination i^on SReuem beobachtet

unb roieber auS beiben 93eobad)tungcn taö SWittcl genonu
men merben. £)er ©runb für bicfcS SUerfabrcn läßt fi'cf)

leidjt einfeben. (./. Maller.)

FNTT.r.SAE. ober cigentlid) franjifrfct) enfermeesj

nannte Guvier feine fünfte Aamiiie ber Acephala testace>8,

meldie ber be l'amaret'fchen CMruvpc Crassipecüa emV
fpridit, unb Don Gillenn burd) folgenbe SJecrfmale <t>a~

raficrifirt mürbe: „Hantel an feinem »orbern Gnbe ober

bloS in ber Witte offen, tum 2)urd)gangc be? ^üftSj
am cntgegcngcfel^ten Gute in ein Doppeltes 9Jor)r »erlan=

fievt , meld)e-o auö ber an beiben Gnbcn flaffenbcn Scf)alc

beröorragt. Sie bierier gehörigen Jhicrc fteefen im Sanbe,

im Sdilamme, in Steinen ober in #ol§."

Sc SamarcF, roeld)er feine ©ruppc aß erfte ©ecrt'on

ber erften Drbnung (l)imyia) feiner cilften ßlaffe M'cn-
chifera) behanbclt, bringt biefelbe in »ier Jamilicn, in

Denen fammtlidje wn Gu»icr ju ten Inclusis gcjogc=

nen ©attungen enthalten finb. Sabci ftimmen betbe

grofje 3oologcn über ben Drang , mclct)e biefer ©ru»öe jus

erfannt merben muffe, überein, inbem Guoicr fie in ab;

fieigenber 9fcil;e feineä S»ftcmS an§ Gnbe, bc Samarcf

in ber entgegengefeßten auf|lcigcnben 9ieil)cnfoIgc ju Ans

fang ber SO?ufd)eln abl)anbclt, unb if)nen fomit bie »oll=

fommenfte Gntmiefclung^ftufc in biefer S^tetdajfe ange?

miefen rnirb. Sie (jreVfjev gehörigen gamilien finb nacb>

ftebenbe:

1) Tubicolac. Sie ©cr)ale ift entmeber »on einer

falfigen, »on il)r gefonberten Stohrc umfchlojjen, ober in=

nig mit berfclben »crfdjmoljcn , fobajj f't'e in ber SBanb

ber 9tol)re feftft'ßt, ober im erften gallc »om barauä I)er=

»orragt.

a) ©attungen mit biefem Äalfrohr, in bem bic

©djalc fcftfil^t. Aspergillum. Clava-clla.

b) ©attungen, beren ©d)ale frei im Mohre liegt.

Tcredina, Gastracliacna. Fistulana, Teredo, Fliolas.

Sie ©attung Pholas. melcber baä »on bem frei

l)er»orragcnbcn 2l)eile ceä SOfantclö gebilbetc Salfror)t feh-

len follte, ift nad) neuem Untcrfud)ungen Damit uerfeben,

unb bebarf baber nid)t mel)r ben SJang einer eigenen ga=

milt'e, meld)cn bc Samaref ihr juerfannte.

2) Solenaceae. (£d)alc ohne Äalfrohr, mit etufjer-

lidjcm 23anbc. ©attungen: Solen, Panopaea, Glyci-

meris, Byssomia, HiateDa.

3) Myacea. ©cf)ale ebenfo, aber ba§ ffianb ift

inncrlid). ©attungen: Anatina, Lutraria, Mya.
Über biefe ©attungen fel;e man bie betreffenben 2(r=

tifcl nad). (ßarmeüter.)
IXCLUSI ober Reclusi (Gingcfdjloffenc), mürben

eine befonbere "üxt ju ftrengerem 5Ucrfd)luffe ft'd) beftinu

menber ober auef) äuöerlefener ÜR6nd)e, meit fcltcner real

aud) Tonnen, genannt, bie in abgefonberten Reinen Gel;

len, in ber Siegel bei Äloflcm, ober boef) in ber 3?dl>e

»on Sovfcrn unb Stabtcn, mohnten unb ein fo einft'cb=

lerifctjcS Sehen führten, bafi c§ ilincn ©cfcl| mar, il)rc

Glaufen nur im allerhochffcn Scothfalle unb nur erft auf

Grlaubnifj beä JBifd)of§ unb nad) erhaltenem Segen bef»

fclbcn mieber einmal ju »crlaffen. S3ei bem SJcrfcbluffc

in eine fold)c Gelle mürbe baber baä Siegel be§ S3ifd)of?

ober be§ 3lhtcö auf bic 2lür gcbrücft, unb nur mieber

gclöft, menn ben GlauSner eine bebeutenbe Äranfr)eit über;

fiel unb bergl. Sic Gellen waren mei|l fehr flcin; man
62*
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qrbt an, fte hätten gewöhnlich eine ?änge unb breite von

12 guß gehabt. SDieift waren bret genfter angebracht,

von benen baS eine für ben (Empfang beS beil. 2lbenb=

mabtS, baS jweite für einreiebung ber täglichen Siabrung

unb baS britte baju befiimmt war, ba$ einiget Sicht in

bie ärmliche 2ßot)nung fiel, bie nur ben aliernotbwenbig;

ften i>auSratb haben burfte. Sie 9iabrung ber ßingc=

t'crferten war gleichfalls l)6cf)ft bürftig, fclbft geuer gu

halten war ihnen aud) im SJBinter nicht erlaubt, bagu

fdbliefen fie meift in ihren Äleibcrn, bie nid)t gemccbfclt

würben. Sic Äircbcnverfammlung ju Srullo im 3. 692

verorbnete, bafi biefe 2lbgefonberten erft in einem orbente

lieben Äloftcr brei Sar/K 'lang als 2lnacboretcn gelebt ha»

ben, unb bann nod) ein ^Probejahr abgalten fotltcn, wor=

ouf fte erft ju biefer ehre gelangen burften. ©ingen fte

boa« aber auch, nur einmal ohne bringenbe 9<otl) auS

irrer (Haufe, fo würben fie jur Strafe unter febweren

Äaftciungcn cingefebtoffen. 3tn anbern Orten bulbcte man

foldjc Snclufcn nict)t eher, als bU fte feierlich vom 23i:

fd)ofe baju eingeweiht voorben waren. 3n ber Saupbinc

wählte mau bie SBürbigftcn unter 9)iöncbcn unb Sionncn

baju, unb machte eS ju ibvet £auptpflicbt, ohne Unter;

laß für baS 23olf ju beten, ©vegor »on 2ourS bat in

feinem 6. ffiucbe im 3. @ap. bie ©ebräuebe babei befd)rie;

ben. 2lm enbe beS 9. Sabrb. »erfaßte ber ^riefter ©rinn

laic eine Segel für ft'e, nach wcld)cr ibre Glaufe nahe

bei einer .SVlo'jtcrfirche fein follte; baran fonnte ein fteincr

©arten ftoßen; ebenfo burften mebre jufammen, jeboeb

jcber in feiner eigenen ßlaufe, wobnen, auS bereu gen=

ftcr fie ftd) unterbauen burften. SBarcn fie IPricfter, fo

hatten fie aud) wol eine Heine Äapcllc an ibrer Glaufr,

in welcher fic Sttcffc hielten. <5in§ ihrer genftcr ging in

bie Äird)c beS ÄlofterS, um aud biefe« genfter bem öf=

fcntlichen Sacramcntc beijuwohnen; ein anbercS genfter

war jur 23eratbung beS SBotteS, baS bei ihnen SErofi fuebte,

befiimmt. einige hatten auch Schüler, bie jcbod) außerhalb

bei Glaufe wohnten. Sic Sauren in ^alafhna unb ber

llmgcgenb gehören ebenfalls mit unter biefe firengen ßlau»

fen unb manche berfelben war fel)r berühmt, j. 33. bie

Saure beS heil. SabaS. 208 crjter Stifter berfelben wirb

ber heil, Gbarito genannt (ftarb gegen 340). 3Cff« 3ns

clufi lebten tbcilS »on £anbarbcit, tbeilS in ber Siegel

ton Tamofen, bie man ihnen burd) baS Spracbfcnffcr

reichte. (« W. Fütk.)

1NCLUSI0. 2Bcnn eine frembe ©acbe einen burch

mcnfchlid)c Ubätigfeit bewirften 3ufafc erhalt, ohne baß

beibe fragliche ©cgcnftänbe babureb eine Sicranberung p
leiben, fo fagen bie Surificn: facta «-st accessio in-

dustrialis per ädjonctiönem; unb als eine befonbere

<2pccie§ biefer Ailjunctio wirb bann aud) bie inclusio

angeführt, unb namentlid) barunter ber gall oerftanben,

wenn frembe ©egcnftänbe üon 5Scrtl) mit einer anbern

SDcatcrie umgeben, wie j. 33. frembe Siamanten in ©olb

ober Silber gefaxt würben. 3ur entfdieibung ber 9iecht§=

frage , welcher »on beiben ©egenftanben bann aW |)auüt=

fache ju gelten unb nach ber Siegel: Quodcunque ac-

cessorium sequitnr suum principale, für ben 3wci=

fclf-fall feinem .fjerrn ba§ eigcnthum£rcd)t an ber anbern

Sad)e jugubringen habe, bient bann ber Safe als Sftorm,

baß entweber ber ©egenfianb für bie £au»tfacbe ju cu
fennen fei, welcher auch ohne bie SSerbinbung mit ber

anbern wol bcjrehcn fönne, ober auch ber, welcher bie

größere üDiafje ausmache, ober in böberm greife frebe.

es liegt auf ber -£>anb, baß biefe Sieget fd)on an fief)

fehr unbeftimmt ift, unb fid) nach kbem wirflieh efntrc*

tenben galle ju mobificiren hat. JDeSbalb ift aud) gefefe*

lieh nachgclaffcn , baß baS burch b' efe SpccieS adjunetio-

nis confiituirte eigenthum auf erfobern wieber aufgehe«

ben werben fönne. es gefebiebt bicS burd) eine, auf bie

Srennung ber beiben fraglichen £)bjecte lautenbe actio

ad exhibendum, wornad) ber vorige eigenthümer fein

eigenthum jurütfempfangt, oorauSgefefet, baß bie Sren«

nung überhaupt nod) möglid) ift, unb baß bie Serbin^

bung nicht bie Scatur einer coniusio angenommen bat.

Sabci behält übrigens ber, welcher fein eigenthum oer^

liert, immer baS Siech, t, auf erfafe ju flagen. Siur ein

foleber eigenthümer ber Siebenfache, welcher mit 33ewußt*

fein feines Unrechts bie Bereinigung »ornabm, empfängt

propter dolum coneurrentem in ber Sieget feinen du
fafj. 9ial)in er bie Bereinigung vor, ohne fein Unrecht

wirf lieh ju wiffen, fo hat er wegen beS erfafecS nur ein

SvctcntionSrecht, nicht aber eine Älage*).

(Emil Ferdinand Vogel.)

IN COENA DOMINI. SieS ift bie SJcncnmmg

ber päpfjlichen, ben Staaten unb ihren Siegicrungen, ben

Siechten ber Souocrainctät, ber guten Srbnung unb ber

öffentlichen Siuhe böcbft gefährlichen 33annbuüe, welche
,

feit mehren Sabrhunbcrtcn, alljährlich am ©rünbonncrSs

tage, in ber ^)ctcrSfirche unb anbern -£)auptftrcbcn ju

Siom vorgclcfen ju werben pflegt. Sie ift ein "ÄuSjug

»erfd)iebener einzelner Sonftitutionen, welche nach unb
nach von ben ^äpften erlaffcn worben finb '), unb ein

Inbegriff ber Siechte, weld)e ber päpftliche Stuhl feit

©regor'S VII. Seiten, als oollfornmcn gültige unb wohU
erworbene Siechte, in ?(nfprud) genommen unb jum Shcil

aud) behauptet hat, unb beren Bcrlclning , burd) SBibcr«

fprud) ober Shathanblungen
, für ein beS S3anncS unb ber

SSerfIud)ung wüvbigeS Sjcrbrccben gebalten worben ift*).

Snfonbcrhcit wirb allcS baSjenige, waS ber angenommen
nen fireblicben greiheit mittelbar ober unmittelbar im
SBegc jlanb, ober fie ocrlcfete, in berfelben jufammenge*

*) SSflt. ju Mcfcr entmiefetung foUienbe ©cfc^flcttcn: §. 26.
Inst, de divis. rer. (II, 1). fr. 34. pr. D. de contrah. emtions
(XVIII, 1). fr. 19. §. 13— 20. D. de auro, argento etc.

(X.XXIV, 2). fr. 27. pr. unb §. 2, forcic fr. 26. t 1. D. do
ar,|wir. rer. domin. (XLI, 1). fr. 61 unb fr. 23. §". 5. de rei

find. (VI, 1) unb fr. 6 et 7. §. 2. D. ad exhibend. (X, 4).

1) Sn Chcrul'ini Magnnm Bullarmm Romanum finbet (id) m
einer 9tctc jur 63. Sonftituticn Vaut's V., irtidjc eben unfere JButie

In Coena Domini i(t, eine 9tad)ircifung bev einzelnen pdpfltidjcn

2>erovbnt'ngen , bie in itu- sufammengefop finb. 2) -Ter Se-
nator Stucctlai in feiner ßtaat«fd)rtft: ©e^eime SOtemcii-cn über

ben ,3uflanb SpScana'6, n'tcffietjtlid) bev weltlichen ©cicatt gegens

über ber bcö remifdjen -v>cfc^ (giorenj 1745), eiftart unfere SSulIe

für bie Summe ber .Kirehcngcrene, »rctdjc barauf biir,u;cn, ben

Despotismus bes römifdjen ^ofeS ju tvfrKMen, bn bat SBett meh=
rer Sobrlutnbevte, mit bem SStutc fo Bieter rrnicbrtgten 5?ionard;cn,
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faßt unb verflucht. 3n frübcrn 3citcn finbcn wie tiefe

ISBuUc aueb unter bem dornen Ännal« ober Ännuot«
|tocc|< auch »ol jPtDcefbtem *)< unf wfl f*
•piutV V. jjtiten ifi btt Üjt oon ton Sefmten, au< Btr*

cmloffung bei Sage«, an bem aiiiaiTiictt ii-ve yublication

«.efehiebt', beigelegte Benennung: Bulla in Coena Do-

mini, obet iiiilLi Coenae Domini, auf teittfct) SRaäjb

inabisbuiu-, bie acbvaudiiicfic mit bletbenbe geworben.

Da riefe Bulle nad) ten SSetdnberungen tcr Seif»

limftänte nnb bem S3er^ältntfje brt »ctpftltdjen ©tubö
nad) Äujjcn niebt bloä ocrfdjicbencn SnbaltS geworben ift,

fontern auch eine öerfdjiebenc ©cftalt unb gaffung erfjal»

ten, auch tn ibret Xufs unb Annahme, forote in ihrer

2tnwenbung oetfebiebene ©dbkffale erfahren Kit; fo Ijat

fie auch nicht bloS eine ©efd)i(f)te ihrer (Sntftebung unb

«XuSbtlbunb, fonbern auch eine @efdjta)te h>ter Stufnabme,

tc$ 3Bibet|ranbe6, beti fie bei ibret »ertunbtgung etfaljs

ren, unb ber 23irfungcn, bie fie hervorgebracht bat ',).

Bit Wollen fti nad) 'biefen vcrfchjcbencn (Seiten bin be>

trachten.

I. ßntfichung unb "tfuSbilbung ber SJeac&t»

mahlc-bullc. 2)af vävftlicbc Crrcommunication&becretc

an gegriffen beftimmten Sagen in ber *PcterSfircf)e j"
3Com unb anbern «.fjauptfireben bafetbfi öffentlich vorges

Icfen unb verfünbigt werben, ift ein ©ebraud), ber "in

fchr frühe 3eiten jurücfreid^t. 93i"an hatte 311 biefer SScr*

auf ben Srümmern fo »ielcr umgcftürjtcn Sirene erbaut fei; —
für bie Cuellc aller ber ärgerlichen SrRttigfeiten jwifeben bem ?)ric«

ftertbume unb ber Äegiernng, fewi« für bie Quelle ber Snquifiticn,

»eld)e fie bis -

t u ihren furdjtbarftcn 2tuSfd)rocifungen , ben Ärcujjü»
gen gegen bie Äc?er, (ienfuren unb unterbiete unterfiu^t habe; f.

2)a« 8cben unb bie SScmcircn bcS Scipio ». SHicci (Stuttg. 1826).
IV, 44 fg.

3) 3n b« Spradje ber romifeben <5uria!ificn heifien alte pdpft»

Üd)cn Sannbccrete Processus, weil fie traft ibjer Ausfertigung ein

GriminalprcceB roiber alle Surften unb CbrigEcitcn roaren, rceldje

bie gciftlidjen ober fiidjlieijcn Smmunitdten nidjt in ber ibnen Pen

ben $>dpften gegebenen ÄuSbebnung anerfennen roollten. tfud) fid)

felbft beseidjnet bie Stille mit bem 9camcn Processus. 4) Sffiit

baben eine febr auSfübrlid)« öcfdjidjte biefer Sülle »on bem eficma«

ligen Aantlcr unb ^profeflbt ber Sbcologie ju Tübingen, 3ob.

griebr. le Srct. Sic ift in ben Sauren 1769 fg. ju Ulm crfd)ic«

ntn, obne ben 9tamcn bes ScrfaiferS, unter folgenbem 2itct: 'Prag»

matifdic ®efdjid)tc ber fo berufenen Suite In Coena Domini unb

H}tn fürchterlichen geigen für ben (Staat unb bie Ät'rdje, jur Sc«
urtfjeitung aller StreitigEeiten unfer« 3ab,r()unbcrtg mit bem pdpft«

lidjen ^efe; in 4 Sinbcn in 4. Qi ift aber bicfcS Sud; mebr ein

polemifdjer Sommentar }n ber 9tad)tmal)lsbulle, als eine eigcntlidje

©efd)idb,te berfelbcn, unb enthalt mebr eine l>tftorifd)e SarfteUung

ber burd) bicfelbe tunbgegebenen päpftlicficn ^idtcnficncn, forote be*

SBiberftanbe», ben fie s.'cn Seiten ber rocltlidjcn 93cad)t gefunben,

als eine 0cfd)id)te ber Sülle felbft in ifjre«: öcftaltung unb itjrcr

Jfue-bilbung. So ijanbett ber streite 2beil, ber nad) bem Sitel bie

©efd)id)tt »on ber gntrtcbung biefer Sülle begreifen fotl, juerft auf

13 Seiten rem Sänne, bann auf 10 Seiten oon ber 5Kad)t ber

Äönigc unb bee ^apftcS, hierauf »on ber 50tad)t ber Sifdjofe, ben

SJIcncljen, ben 9?cal = , ^crfonaN unb ?ucalimmunitJtcn u. f. m.

SDie Stnbenj ber ganjen Scrvtft, ircldje burd) bie neueften 3eit=

ercigniffe ein neues 3ntercffe erljatten bat, gebt aus bem Sctjluffe

bcS erften üreilö beroor. 9(id)t ur,crt;cblicb für bie ©cfd)icfc;te ber

5B5irEungen unferet Sülle ifl tie Sd;tif: bcS gelehrten 3taliencrS

Gentini: Riflefctioni sopra lii Bulla in Coena Domim, »Pcocn

aueb, eine «utfd;c Überfejung ju 3urid; 1785 ecfcrjtcncn ift.

Knbtgung Ijauptfäcblirfi öiet Sage auferfeben t ten ©rün«

bonnerttag, bafi |»immelfabtttfep#
ba-o Äird)rocibfcft ber

beifigen «pofjel ?>ctruei unb ?)aulu§ unb bie S?ctaoe nad)

©t. SRatttnStag*): ob aber bie ein biefen Sagen perfürv»

bigten ßptommunteationen unb 2(natbeniatifationcn fict>

übet einen ßontplej niebrer »Petfonen, bie ftet) t>crfd)iebc=

ncr Äird)enocrbved)cn fduilbig gemaebt l;attcn ober fd)uU

big macfjen roürben, ober nur über einzelne foleber 5üer*

bvcdjcr erftreeft l)<\be, ift ungeroifj; obfdjon tfi nidjt un<

n\ibrfd)ein[icf) ift, bafj e§ anfangs nur ßinjclne geroefen.

ßbenfo ift cä eine unauSgemadjte oadjc, wann bie SJuUe,

>vcld)e bie bauptfdrblid) ju rügenben 9J(ajeftät§ocrbrecben

gegen bie Aivd)e unb ben römifcfyen ©tubt nambaft ge-

inad)t, aufgefommen, unb roann ju teren alljäbrlid) ju

roieterbolenber SSerfünbigung ber Örünbonncr^tag fe|lge«

fcf^t voorben.

55erbveitet würbe bie S3utte burd) bie 25ecreta[cn 3n»

nocenj' III. unb IN'., ©regor'S IX. unb 23onifaciu3'

VBD. s
) ; aber bie erfte eigentliche 9iad)tniabl§bulle in ber

gönn, wcld)e if)r nachher aud) in i£;rcr Saffung im IM»

gemeinen geblieben, ift bie oom Zapfte ©regor XII. im

J3. 1411, Cajetae, in die Coenae Domint, ausgefertigte,

weldjc unS £bcrid) SJaonalb aufbewabrt bat. 'iinS ben

SingangSworten, welche ber2(nnalift ihr oorau§gcfd)icft bat:

Gregorius, Ladi.slai Regis patrocinio tectus Cajetae
ß

recurrente Coenae dominicae die judiciaria Acta ritu

solemni de more Ecclcüae Homanae, edidit adver-

6us hacreticos cacterosque cum ipso non sentientes,

ergibt fidj mit grofjer 3ßal)v|'d)einlid)ieit, niebt allein, bafi

tiefe S3uUe nidbt bie erfte in il)rcr Irt, fonbern aueb,

bafj fdjon banwlS ber ©rünbonnerStag jur Scfanntma*

djung oon ffiuüen biefer Art ber gcwobnlicbe Sag gewe«

fcn
s

). 2fucb ift bie biet gebrauchte gotteiÜäftcvlid)e Qu
Communications -- unb 2(natbematifationSformel : Excom-
municamus et anathematizamus ex parte Dei omni-

5) So le Srct II, 151, wrtdjcr fieb babei auf baS 3eugnip

ber ©loffc 5U ?lnmert. 1. de Judiciis beruft. 3d) »ermittle aber,

bap bicr ein Srrttjum fei, unb baß ftatt »ier Sage ju feijcn fein

möcbte, brei Sage. 25cnn wenn baS Äirdjmctbfcft ber beil. Mpoftcl

^ctruS unb ^JattluS fein anbcrcS Seft ijf , als baS Festum I)edi-

cationis SS. Apostolor. Petri et Pauli, ireld)cS nad) bem römi«

feben gcftEalcnber ben 20. 9ce». gefeiert reirb ; fo ifl bie £>cta»e be«

St. SKartinstagcS mit jenem g'cfte ein unb berfelbc Sag. Z)a6

Äireb>oeii)feft mar nur für 9tom, ber St. OTartinStag aber für bie

ganje römtfd)=fatl)clifd)e Äirctje ein gefttag, unb bafjcr wabrfcbciiv

lid) bie boppcltc Senennung eines unb beffflbcn SagcS. 2fud) ge»

benEt ein Sn'ef ^)aul'S II. an ben erjbifdjof Pen Jnon nur einet

breimaligcn Mbfünbigung ber 9cad)tmablSbuile. Cf. Ilnrduin, Acta

Conciliorum. IX, 1489. 6) Sie gilt batjer aueb nidjt für ein

neues ©efefc, fonbern nur für ben @rccutiD:"Proccü gnotfitr alter

©efefce. 7) Annal. ccclcsiast. a. 1411. n. 1. Sc Stet fdjeint

baS i)kv (m'eUeid)t aud) anbcrwdrts, nur ntctjt in ben römifeben

Sullaricn) aufbewahrte Original niebt getannt ju fjaben, inbem er

fid) in feiner -pragmatifebtn' ©efd)id)te H, 152 bei @nr>dbnung ber»

fclben nur auf Lenfant, Histoire du Concile de Pisc, L. V. be»

iict)t. 8) Sdjricff)» gbriftlidic Äircbengcfcb. feit ber Wcfov«

matien. ITT, 387 nennt s^ar fd)cn Urban V. im 14. Saftrb. unter

benjenigen "P^pftcn, burd) ircldjc bie 9cad)tmablSbullc nad) unb nad)

auSgebilbct, perdnbert unb »evmelirt worben ; aber ebne meitern Sc=

»eis. (SineS argen 2Cnad)ronü5muä bat fid) gu|)rmann (.&anbmew

terbud) ber djriftl. Äirdjengcfd). I, 378) fduilbig gemadjt, inbem er
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potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctori-

tate quoque beatorum Apostolorum Petri et Pauli

et nostra, in allen fpatevn 9?ebactionen beibehalten

worben
9
).

Sn biefer erften eigentlichen 9<acbtmab(sbulle, welche

unS befannt geworben, werben exeommunicirt unb anatl)C;

matifirt, in fotgenber Drbnung: bie ©ajarer, IPatarcncr,

bic 2(rmen »on 2t)on, bie 2(rnalbiftcn, ©peroniffen unb

^affagincr
,0
), als Äefccr, mit allen ibren greunben,

©önnern unb ffiefebüfjcrn ; ferner alle Giraten, ßorfaren

unb Latrunculi marini; fobann alle biejenigen, welcbe

Sterbe, SBaffcn, (Sifcn unb anbere ÄricgSbebürfniffe ben

©arajenen jur JBcf'ricgung ber ßt)ü|ten jufübren ; hierauf

alle SScrfdlfd)er ber papff lieben Süllen unb Skeöcn, fo=

wie aller an ben päpftlirfjcn ©tuljl gerichteter ©nabcn=

unb 9icd)tSgefud)c ;
jur fünften alle bie, welche folgen

sperfonen ©djaben jufügen, bic ben pdpfilitf)cn Stubl,

auS wclcbcm ©runbc unb in welcher tfngclegenbeit e§

aud) fei, auffinden, ober fieb bei bemfelbcn aufhalten,

ober omi bemfelbcn äurueffebren; jur fcd)Stcn bie oecu-.

pantes, incedentes et detinentes civitatem nostram

Romaiiani, et oecupantes, detinentes et inceden-

tes in toto vel in parte Patrimonium b. Petri in

Tuscia, ducatumque Spoletanum oecupantes, de-

tinentes et invadentes in parte Marchiam Anconi-
tonam et in parte Romandiolam, Campaniam, Ma-
ritimam, Civitates quoque nostras Bononiensem. Tri-

dentinnm. Urbevetanum, Civitatem Castelli, Avenio-
nem, regnum Sardiniae et omnes def'ensores eorum ")

;

unb enblid) ben inquitatis alumnum . Petrum — vul-

gärster dictum de Luna, Diaconum Cardinalem,
nunc Antipapam, ncbfl bem -fjerjoge i'ubwig oon 2(n=

jou unb beffen Anhänger, aud) alle Garbinale, roclcbc ben

2IuSfertigcr ber S3ulle »erlaffcn hatten, unb von benen

fi'e eilf bcfonbcrS namljaft maebt, unb unter biefen aud)

ben ßarbinal »on ©t. GuftacbiuS, b. b. ben $apfl So;

bann XXIII.

2Bcr bie 3eitumfrrinbe unb bic bamaligen pdpfllicbcn

2Jcvt;altnifTe fennt, unter benen biefe ffittile ausgefertigt

ivurbc, wirb fidt> alSbalb überjeugen, bafj fie mebr im

befonbem 3ntereffe ber 3cit unb "bcS einzelnen 9)apfieS,

fagt, ber 3)apft 2D?artin V. (f 1431) f;abe bic erfte ©runblagc

jur 9eacbtmabt6bui!c gegeben, Urban V. aber (f 1370) fjabe jtc mit

i'crmctjrcn unb abdnbcrn helfen.

9) Stcgino »on ^>tüm 1)at in feinen jicet Sudlern De
Disciplina ecclesiastica. Lib. IT. p. 409— 413 mct)rc ©rccmmu=
caticnSformcln aufgeführt. SRcgino lebte su Jfnfangc beä 10. Sahrb.

10) SDie Scamcn ber hier genannten Äc^cr, welche ;u Stöartin'S V.
leiten ;um Sbcil gar nirfjt mebr criftirten, unb alfe auch nicht er*

cemmunicirt werben tonnten, weift beutlid) auf eine frühere 2t"bfaf=

fungSjefi bicfcS 2CrtifelS, unb beftätigt bas, was 'proSper £am:
bcrtinuS (de Festis S. Mariae Virginia. P. I. c. 196) an=

führt, bafj bic am ©runbonnerStagc gcwehnlidje GrcemmunicatienSs
feietlidjferl fdjon su Som'factuS' MII. Seiten/ alfo ju Ausgange beä

13. Sabrh., gewöhnlich gewefen. SBa6 ei mit ©peroniften für
eine Scrcanbtnijj tjabc, ift mir mit ben meiften Äirdjcnfjtftorifern

untefannt. li) SBas f,icr bic Suite ausfpridjt, ift gewiffers

mafjcji ein ?u-t('iduti SDtartin'S V.; was bic fpdtcre gaffung auf;

genommen bat, ift meijr auf ^ratenftonen gcridjtct.

a(S im allgemeinen bc$ romiferjen ©tublcS unb be§ 5)apfti

tl)umä iljre @ri|tcnj erhalten. Sei ben fpdtcrn 9Jebactio;

nen unb Umgcfialtungcn berfclben, bcfonbcrS feit ber 3eit

ber Reformation, erfdjeint aber bie <&ad)e anbcrS. Sie
Sefuitcn, »neldje an ben neuern 9iebactioncn ben mei|Ten

tfntbcil Rattert —r wie bieS fd)on ber Umftanb bcmcijl,

bafj alle bie neuern, mit ber 9?ad)tmat)Bbulle oorgenom;
menen fficrdnbcrungen »on foldjcn Zapften ausgegangen
finb, bie mel)r ober roeniger unter ber £crrfcf;aft obet

bem Ginflufj ber Sefutten ftanben — bie Sefuiteri benu^-
ten bic ©clegenbeit, bic fiel) ihnen bind) bie 53ulle unb
bic ©croolmbcit ihrer ^ublication barbot, bauptfadilicr)

baju, ben 2Cnfprücr)cn ber Zapfte gegen bic surften unb
ber fird)lid)cn ©eroalt gegen bic »eltlidje S)cad)t eine 2trt

oon Sjalt ju geben, unb ben erftern einen 2Beg offen ä«

balten, auf ben fie unter günftigen ltm|ldnbcn ben SJcn

fttd) jur 58crgr6f!crung il)rcr SKacbt n\igcn,'iinb bie Sur-

ften unb 2dnbcr, bie fjer) oon beren £crrfd)aft befreit

batten, lieber unter bicfelbe ju bringen. ^)iuS V. (geff.

1572), g)aul V. (geft. 1621) unb Urban VIII. (geft.

1644) finb in biefer JBejicbung mcrfnu'irbigc 9camen; fie

baben infonberl)cit aud) oicl jut ©cfidrfung ber fficrorbs

nungen, bie 2(uctorität ber föulle bctrejfenb, beigetra-

gen
&
).

II. 3toccf unb Snbatt ber 9?ad)tmal)lSbulle.
SZBenn ivir r>om 3voecf unb Snljalt ber sJcad)tmabl?bulIe

fpreeben, nehmen wir bicfelbe nad) ber neueffen ^ffun9
oon Urban VIII.

,3
). ©lauben wir nun ben ©inleitungS;

pl)rafcn berfclben, fo muffen wir annehmen, bafj bic

23ullc ein *Probuct fei ber £irtenwacr)famfeit unb (Sorge

beä vomifd)en .^ohcupvicilcrS, beffen 2Imtöpflid)t c» mit

fi'd) bringe, ^rieben unb 3iul)c in ber Ghriftcnheit ju bes

förbem, ben ratl)oltfcr)en ©lauben, ohne roeld)cn ©Ott ju

gefallen nicr)t möglid), in feiner Einheit unb Unoerfdlfcb>

iicit JU erhalten, unb baburd) gu t>crl)ütcn, bafj bie cf)rift-

gldubige ^cerbe, nid)t fd)wad)cn Äinbcrn glcicb, in ii)rcm

©lauben l)in unb l)er wanfe, ober wol gar burd) bie

SBoSbcit ber 9)?cnfcben auf Srrwcgc getrieben werbe, aud)

babtn ju wirEcn, ba^ Äcincr ben 2(nbem in ©cfcüfd)aft

unb ©emeinfebaft bicfcS 2cben§ drgere ober bcleibige, fon=

bem bafj oiclmebr 3tl(c (oerbunben burd) ba§ Sanb beä

gricbcnS, als ©lieber cincS ücibcS, unter ibrem gemein;

febaftlicben Raupte 6bri|luS unb beffen tstcHocrtreter auf
6'vben, bem römifeben .fjobenpriefter, bem 9?acbfolger bc§

allevfcligften ^etruS, als auf wcld)cm bie ©inbeit ber gam
jen Äixd)t bcrul)t) »crmel)rt werben jur Erbauung (au-

geantur in aedilicationem), um fo unter göttlichem

12) 9cad) ber Spradjc ber römifdjen Äanoniftcn finb bic mit

tinferer 23ul(c vorgenommenen SBcrinbcrungen »on jweierlei 2trt:

ffiinncbrung (additio) ober SJerntmberung (subtractio). @o »er«

dnberte fie ©emenS VIII. per additionem, inbem ec alte Stcgctn

bc^ unter ihm gehaltenen 8ateran:SoneilS, bie Smmunitdtcn ber ©eiff=

lidjen betreffenb, fjinjutfjat; per subtractionem aber warb fie ba=

bmd! »erdnbert, ba§ man ben Surften bie tOeadjt entjeg, bie peim
liehen SRed)tSfad)en ber ©ciftlidien ror ibr ©eridjt ju sieben — alfo

n geben, unb ben gürften nehmen. 13) ©igenttid)

ift eS |)aul V. gewefen, Bon bem ber Suite ihre neuefte GSeftalt

gegeben worben ift. Shrcm Snhaltc nad) hatte ftc fchon Doli ©rc--

gor XIII. ihre SJoUftanbigfcit erhalten.
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Sdffonbe ficb bex 8hu)e beä gegenwärtigen Bebenfl ju cr=

freuen unb bereinft bei tünfn'gcn ©eligreit tbeilbaftig §u

werben. 3n ©enuif^eic biefet .pirteuyflidit ergreift mm
ber beilige Batet, bei Stettotttretet (Sbriftt, gltteb feinen

BoTgängern, am Sage, »reicher »regen be8 Xnbenfenfl an

ig bei heiligen Kbenbmablä ein feierlicher ift,

bat ©(bmett bei »irtbenju du unb bte bcilfa;
nten SBaffen ber ©ereebtigfeit, jur Sbrc ©oh
teS unb 5 um >£>eil bet Seelen, unb weil ibm
nic^tl et n ü n fdi t e r ift , al 8 bte u n o e 1 1 e b 1 1 8J e i -

rrigfeil bet Staub eng, ben off entließen Svie;
ben unb Mc ©ereebtigfeit, mit bet «öilfe ©otte§,

3u febatjen; fo folgt et bet alten unb feierlichen ®e>
mobnbtit — unb laßt bie 9}acbtmabt6bulle oerranbigen.

2Cbet in bet SBulIe felbjl ift auch nidu ein Saut bet webe
hörbar; nirgenbS bei Son unb bie -öaltung eines pitten,

bor auch ba3 oerirrte Sc^af auf feine Spultet nimmt,
um rt bet $eerbe, bie auf grüner 2Cue »reibet, »rieber

jUjufubren, fonbern vielmehr bet SEon unb bie Haltung
eines" gemeinen S5ütteul unb SanbSfnecbtS, bet ü'd) in fei«

net Swbbeit mit im giuchen unb SBetwunfe^en gefällt;

mrgenbS bie ©efinnung eine» SJcfcnnerä, gefebroeige eirieS

reterS Sbrifti, ber nie baä Seine' fudbt, fonbern

ficb fclbft unb fein geben jum SBeften 2lnbcrcr als SDpfer

bargebrac^t bat ").

Xlfo nicht ein (rr;cugnijj be& ©eifteä ber Biete, 6et

Gintracht unb ber XJenohnung, fonbern eine Ausgeburt

be8.f>abei$, bei fcbeußlidbffen 3clb)l- unb .penfcbt'ucbt
1S

)

unb einer ungemeffenen, alle ©ebranfen bet burgerlicben

jDrbnung niebettretenben Xrroganj ift bie Skllc, »reldje

am ©fiftungStage beS SÄabteS bet Siebe unb ber @in=
tvaebt fcievlid) Beriefen wirb; oielmebr ift ibt eigentlicher

3»ed fein anferer, als bie r>on ©eiten beä 9>apfttbum3

angefproebenen Steckte immer im ftifeben Tlnbcnfcn ju er;

bauen, unb ficb bie SWögiicbfeit »u beroabren, bie geift=

liebe Obet iMelincl'v päpftlicbe SOracht, roclcbe im 2aufc ber

Seiten inmier mehr in 3iücf'ftanb gegen bie »rcltiid)e unb

fitrftlicbe gefammen mar, unter gunfngetn Umjtdnben wies

bet auf ben $)unrt ut erbeben, auf ben fte ©regor MI.,

Snnocenj III. unb SBonifaciuS VIII. nun Slieii mirflid)

gebraut, jum Sheil ,,u bringen gcfud)t hatten. Um nun
tiefen 3>vecf $u erreichen, rinbicirt

1) bie 33ulle bem Zapfte nid)t bloS bie »olle, im:

umfebränfte ©ewalt in Sachen ber Sicligion unb be§

ölaubenS, aller ®enriffenöfreü)eit ben SBeg in bie fatbo^

lifebe Äircbe pcrfpcrvenb, fonbern aud) baä an feine S3e=

14 Darüber fcat fd;en Cuthcr ben rjpapft juv SJcbc gefeftt in

feinet Sdjvift: Bulla Cuena Domini, b. i. bie ffiulle Dem 2(bcnb=

fveffen tei altcrbeitigftcn ^)crrn ^Japflce (SCBittenb. 1521. 4.), mit

tcr «parobic oen spf. 10, 7 als SKctto: ©ein maul ift roll Tslu-

c^cn«, arugcnö unb ßicijcs u. f. ro. 15) 3Bcld)c bie '»pdpfte

aber gern 2(nbcrn oenrerfen, irenn fie auf ilircm iHcdjtc be|tcbcn.

©c tyiui VI. in FeättHi 8re»e an ben SBifctjof Cubroig Sofcpb »cn

greifingen »em 18. Cct. 178G: „Facilc certe, quo Uli spectent,

opnosriinu«, ut uimirum super aliot ilnminenlur ;" f. ?( (quill:
nu«) 3("liu«) Gdifar), rcgul. 3fuguftince:CI;eri)eiv :u BeTau
unb Pfarrer }u griebberg in Steicrmarf, ©cfcbiajte bev 3(untiatu=

rtn Scutfcfilanbä (Nürnb. 1790). SSeiiage Pp.

biinmnaen gclumbine 8?ect)t ber l)6cr)ficn Gntfcbeibung in

allen Äircbenangelegenbeiten. ©emnotb oetbannt unb uers

fludit fü bie .puffiteii '"), ÜBicIefitcn, l'utlieranev
,7

),

öwinglianet, Sawiniflen, Hugenotten, Änabaptiften, ZtU
nitoriet unb alle unb jcbe anbern Äcljer, roie fte aueb
beifien unb \u »reicher Seite fie aud) gehören mögen; fo;

mit alle bie, fo ihnen glauben, fie beherbergen, begunffe
gen ober be|"cbühcn, un^ ihre S5i'icber, religiöfen ober fe^ej

rifcf)cn 3nl;altö, obne ©cnebmigung beä apofiolifcf)en

Stublä lefen, btuePen ober in Schuh nehmen. 25a,}u
»reiben in bem folgenbcn Kxühl »erboten alle Äppeliatio;

nen oon bem jur 3eit lehenben Stapfte an ein fünftigeä

allgemeines Sontilium, »obd bie Unirerfitätcn, Goüegien
unb Clapitcl , bie ficb beren erbreiften, nod) befonberfi mit
bem unterbiet bebtobt »erben. SDie Bnfwtti)aftigFett fol»

cf)cr Appellationen hatte fd)on ^>iuö II. in einer 1459 er=

laffenen Sccrctalc auJjicfprocben, aber erft $>iu3 V. bat
baS öetbot in bie sJead)tmal)läbulle gebracht.

2) Um baä päpftlid)e ©ebtet nid}t b(o§ in feinem
Suftanbe ;u erbaltcn, fonbern auef) um ©efegenbeit ju
haben, ba||elbe nad) Umftdnben ju rergröfjern unb ber
liciligcn Stabt Sugang unb 3ufu!)r ju erleichtern, batte

febon ©regor XII. über alle Seeräuber ol;ne Unterfcbicb

ben SBann au?qefprod)en; ?)aul V. unb nad) i(;m Ufc
ban \ Hl. befchvanften bcnfelbcn, um bie Sacbe n)icf)tiger

m macben, nur auf biejenigen Giraten, bie in ihrem
9Keere, bauptfäd)licb rom Serge Ärgentatia an big nact)

Settacina, Eteujen routben "*)• 3u biefem 3irede ifl aueb
ber britte 3Cttitel in bev erffen ©regorianifeben ^Bannbulle

burd) QJaul V. unb Urban VIII. |el;r erroeitert »wrben.

5Sei ©regor iji blo'g bie 3Jebe oon ben ©arajenen; bei

ben neuern 95<5pften aber »erben biefen bcigefellf, nebfi

anbern geinben ber (3i)ri|]cn()cit, aud) bie Äcljcr'
q

), roefcr)e

vom beiligen Stuhle auäbriid'lid) bafür crf'lärt ftnb, unb
alle biejenigen, »rcld)e, ent»reber felbft ober buvd) 2(nberc,

über .Dinge, ben 3ufianb beö Ghriftenfiaatä betreffenb,

jum 9ead)tl)ci(c unb Scbc';en ber ßbriften überhaupt unb
ber r6mifd)--fatliolifd)en Äird)c infonberheit, ben Surfen
unb ben Sehern iieachvicbten jufommen laffen, ober ihnen
babei auf irgenb eine SSJcifc bcbilflicb finb. 3(ucf) ber bc=

fonbere Äaunflucb »riber fo!d)e, bie Anbcre binbern, bem
römifdKn ^ofe Sebenömittel jujufubren, ober ihn mit an=
bem SBebfirfniffen }U eerforgen

20
) , gebort unter bie auf

biefen 3»rccf gerichteten 25erorbnungen. Die 2frtifel, bie

SJefd)äbigung ober SSerbmberung bercr betreffenb, bie ficb

16) spaut II. nennt babei ncd) befonber« ben ffleorg o. ^obiebrat,
Hussiiuruin liacresiin er tencntis, verum etiam
illam totis conatibus defendentis. 17) 2)ic juerft Ben Cco X.

im 3- 1521 in bie SBulIe gebracht werben finb. 18) ©cn |>fc

raten fugte öreger XIII., in feiner ©orge für baä Gigcntbum bet

Gfjriften, biejenigen bei, roctdjc bie ©üter ©djiffbrud) erlittener

ßbriften an fid) iiebmcn lrihben; aber fefeen ©regor VII. batte bie

»Beraubung »erunglüd'tcr ©d)iffe bei ©träfe be» SBanncö unterfagt.

19) 2)ic Sefuitcn arbeiteten bamatd, als ber tfrtifct juerft in tiefer

Raffung in bie SBuüV gebradjt irurbe, am breipigiabrigen Äriege,

ber unter Urban VIII. in rollern (üange tvar. 20) ZU goige

Wefer SBtrorbnung (teilt ?e SBret auf, bafi baburd) bat Stepreffa:

'.MUidjt ber Surften cingcfdirJnft unb -inen MMimutbct werbe, im

galt einer ^ungertnotb lieber ibre eigenen Untevtbancn ju (Urunbe
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an ben römifd)en £of verfügen wollen, ob« v>on i>a jus

rücffebrcn, ober bafctbft ihren 2£ufent(;alt f)abcn, ift fo

»icmlid) in feiner alten gaffung geblieben, nur berjenigen

tfi nodj befontevö gebaut, bie auS 2tnbacr)t bie
_
heilige

Stabt befud)en ") , ober au§ berfclbcn auf bem Siücfreege

begriffen ft'nb. 3(ud) ber 2lrtifet ber altem S3ulle, ber

fici) auf bie (Seeräuber begebt, l)at in ber neueften 9ic=

baction eine größere "tfuSfübrlicrjfcit erhalten. £>cr in

bemfclbcn au*gefprocf)cnc 33ann foll fiel) nämlid) auf 2flle

«ftreefen, wefs StanbeS fie aucr) fein mögen, weld)e ent=

weber felbft ober burd) 2(nbcrc, gleichend, ob gciftlitfjen

ober tvclt[trf>cn StanbeS, biejenigen, fo il)re 9icd)tSangetes

getieften ober anbere @efd)äftc ju betreiben, fiel) an bie

römifdjc ßurie gewenbet, unb beren @efd)äft3fübrer, 2(b*

üoeaten, ^»rocuratoren unb 2(gcntcn, ober auef) bie für

bie 9icd)tfmngclcgenbcitcn ober'Sefcfeäfte t>om päpftlid)cn

Stuhle befteitten ?lubitorcn unb 3tid)tcr, auS äSeranlafc

fung biefer 3?ccf)tjiange(egcn()citcn ober ©cfd)äfte, umbrin*

gen ober auf irgenb eine SSeifc bcfd)äbigcn, ober fie ihrer

©üter berauben. 3ule|t ergebt bie gitcommunication xou

ber 3Wc, welche päpftlidjc vrdnbcr ober S3cfi(uingcn , über

weldje ber päpftlicbc Stuf)t ein 9icd)t jU haben bebaue

tet, feinblid) überfallen unb bie oberffe ©eriebtf barfeit in

ilmen, bie bem pdpftlirf)cn Stut;le unb ber römifcfjen

jtird)c anflehe, ficf) anmaßen ober auf anbere SBcife fl6=

ren würben. Sdjon ©regor XII. I;atte biefen 2(rtifcl in

bie ffiullc aufgenommen, fid) babei aber »nie minber auS=

fübrlicf), fo auef) minber anmaßenb auSgcbrücft; in ber

neueften Raffung aber ift 2llleä mit jefuitifrfjem 5Borbc=

baeftt jufammengeffetit. 9tim erftrctf't ftcf> ba§ pdpfilid)e

©ebiet über bie beilige Stabt 9<om, baS .Königreich, Si*

citien, bie Snfeln Sarbinicn unb Cjorftca, bie Sdnber biö=

feit beS ftaro "), ba3 Patrimonium beä fcligen «PctruS in

Solana")/ ba§ ^erwatbum Spolcto, bie ©raffdjaft

SSenaiffm, Sabina, bie '5J?arf 2(ncona, üttaffa, Srcbara,

3comanbio(a, Campanicn unb bie jSecprooinicn_ mit ihren

Sänbcrn unb £rtcvn, unb bie Stäbtc ber (specialem;

miffion ber 2(rnulfcn, foivic über bie Stäbtc Bologna,

Gefcna, 5Rimini, ffieneuento, Perugia, 2(uignon, Gimta

Gaficllo, Suber^o, fterrara, Gamaccbio unb anbere Stäbtc,

Sänbcr unb rrter, wc(d)c ber römifeben Äircbe mittelbar

ober unmittelbar unterworfen finb. Sonad) atfo formen

burd) GonfcqucnicnmacrKrci, worin 9<iemanb eine größere

Stärfe befi'bt, al§ bie pdpftlicb,cn Gurialiffcn, fid) bei

fcbid'licber ©clcgcnlicit bie Zapfte fo siemlid) 2Tllc§ t?o_n

Jänbcrbcft'f? anmafjen, was ilmen beliebt. Unb ba bie

^äpfte ba§ 3ced)t in tfnfprud) nehmen, einen Surften

feiner (Staaten ju berauben, Surften aber gegen ben

gehen ju tafTen, als bem römifdjen £ofc bie 6cqitcmc 3ufubr a6ju=

frfineiben. SMcfer Ärttfel betrifft fibrifienS nichts Ruberes, ali rvai

fchen Sittu« IV., Sutiuö II., GtcmcnS VII. unb tyiui V. jum

SBcftcn ber ©tabt 3?om angeerbnet hatten.

21) £(uiptfäd!(icf), bjmit feine Stcmnctcn in bie 2Ba((fahrren

jum SuSctfefte tommen m6geh. 22) ginSBreee Senebfcffi XIV.

an bie (Sijbifcbcfc unb SBifdjbfe bc§ Äcniaictrfiä ©icilien bteSfdt beä

gato befinbet fiel) in Acta bist. ecH. XV, 907 »q. 23) ©le-

inen.- Mit. tunnt in feinem ac.icn bcn .>>a-;oa. i-en ^arma evtaffc-

nen SSrcct aua) ^avrna unb -piaetnja fein ^erjogthum.

^)apft ntd)t ba» 3Tcct)t r)aben, if)re Staaten üon ibm voie^

ber ju erobern, fo muß julefct 2llle§ in bcn >f)änben ber

^äpfte bleiben.

3) Um bcn 35c§pott§mu§ bc§ römifcfjen ^>ofe§ mit

allen feinen bierarchjfcbcn Einrichtungen ^u befeftigen, unb

bie ®eiftlicf)feit, ber Siortljeilc wegen, bie tfjncrt t>on 9?om

au§ äugeft'ci)crt werben, immer fefter an ba3 pdpftlid)e

Sntereffe ju binben, ft'nb infonberheit mcl)rcbcr fpätern

2trtitel binjufügt worben. 3n biefen fpricr>t ftet), bet

Sac^e nac^, bie Senbenj bcS päpjlicbcn @tul)le§, ftdf>

'KUtS untertänig ju mad)cn, ber @ptact)e nach, aber bie

Beihilfe ber SSielbcutigfcit fudjenben unb liebenben Sefui*

ten auf ba§ 35eutlid)fte au§. 2(uf bie uiwcrfcbdmtcftc unb

aller bürgerlichen Drbnung liof)nfprcd)enbe Sßeife werben

bie Sieal = ober ^crfonalimmunitdtcn ber ®ciftlicb,feit, ober

bie fogenannte firdt>ltcr>e Jrcibcit, mit aller Äraft I)eruors

gehoben ") unb gegen alle Gin = unb Angriffe ber Staats*

gcwalt in Sct)u(} genommen, inbem fict) bie Äircb^e mit

tljrem £)bert)auptc in bie biagonate Sppofition gegen ben

Staat fefit.

£)icfcr Senbenj gemdfj Verbannt unb »erfludjt bie

SSitlle alle biejenigen, welche ftet) auf irgenb eine SBcife

an ben ßarbinalcn ber heiligen romifdjen 5\ird)e, ben 9\w

triard)en, Erjbifcböfcn unb Legaten ober 9htnticn bcS

apoftolifcfjen Studio »ergreifen, fie feft nehmen, in§ ©c*

fdngnifj fc^en ober irgenbwic feinblicf) »erfolgen; besgteis

cf)cn biejenigen, welche bie iwrbenannten Prälaten au5

ihren £)iöcc'fcn, ©ebieten, Bdnbern unb £cnfd)aften weg«

führen ober wegführen laffen, mit allen benen, bie ber*

gleiten befehlen ober beftatigen, ober fonft babei mit

8tatl) unb Sl;at l)clfcn
ts
).

tiefem Sannflucb. folgt ein anberer, swar erft oon

(5(cmen§ VII. in bie SBulIe gefegt, aber feinem 3nl)atte

nad) fd)on in allen Titeln bcS ©ratianifdjen 25ecret§ unb

ber £>ccrctalcn enthalten. Er erftreeft fid) über alle

24) Um irgenb eine wctttidjc SRcgierung ju hetampfen, (äfjt

3?om baö anrürt'cn, wai man tirdjiidie grtibeit nennt: ein btintlcJ

3icd)t, baä 2CUcö umfafit, vom fict) 3ccm jemals angemafit hat, unb
wai ei fid; etwa in 3utunft nod) anmafsen rcieb. SKittelä biefeä

»orgebtidjen 3!cd)t6 fann ti über jebe erbenftiche menfdjlidic ^)anb«

Jung nad) feinem jebet-maligen 3ntereffe »erfugen; f. SRuccttai
a. a. D. @. 49. 25) Cc SSrct macht ;u biefem 2Crtitet eine

2fnmerhmg, bie in äScjicbung auf bie neueften Srcigniffe mit bcn

(ärjbifdjofen »cn Sein unb §)ofen, iroh! »erbient, hier eine ©teile ;u

finben. ®er ©eift ber fanenifdjen ©efcijc, fagt er (I, 76), unb bie

djarafteviftifdjen OJcirchnhcitcn ber Körner, 'laffen feinen 3«>cifcl

über ben wahren S!crftanb biefer Sßcrorbnung w. ÄKe Garbinale

unb Prälaten werben baburd) in 5Küctfid;t "auf ihre Äcnigc in ein

feldjeä tfnfchcn gcfe$t, bafi biefc fid) »iclmcbr aller ©cfahr unb
allem €d)abcn in 2(nfchung ihrcä ücbens unb ihres ÄcidjS ausfegen

füllen, als bafi fie fid) erfredjen bürften, eine SericJb,te5barfett über

fie auSjuühcn, ober ihre gefibrlidicn Untcvhanblungen abjufdjncibcn)

obes bie papftlidcn ffliinifrer, bie Xntbcil baran haben, aus t'f;ren

etaaten ;u entfernen, ^ic Prälaten mögen fid) »ergeben, wie fte

wollen, fo mufi ber Sfcgcnt fo gut, wie feine Unterthanen, mit Sc*
bulb erwarten, was ber '•papft »erfugt, unb wenn ber Äonig einen

feldjen sprdlatcn antaftet, fo ift er im Sann. 3c mehr aber ein

Carbinal bcn .Königen trcM, befio größer ift er, unb e« gilt alä

eine empfchlung für mandjen ^rdlatcn, er mag gethan haben, was
er will, wenn er nur beweifen fann, bafi er in ber Ungnabe feine«

Ä&nigS ifr.
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biejenigen, welche Dinge, bie baä ©ctfilicfec betreffen —
unb »od betrifft bei ben Zapften niebt alles baö Seifte

liebe !
— ber (3m$tBbatfett bei pdpfUitDen Delegaten ent«

iebett. 6r ift ein Stajtarffad brf &apjllid)en ftangfeb

U an Breite, Süicitcutigfcit unb fcbiccbtcr Saruutdt
:h

),

unb mag ficf> hier al$ eine 9>robe baoon fchen Kiffen.

lli'iu cxcmiimunicaimis et aiiatlicniati/.ainiis oiniies

et singalosj qai per se \<l alios, auetoritate propra
bj; de facto j qnarumeunque exemtionnm vd alia-

ruia Rratiarmn et literarum apostolicarum praetextOj

benencialea et deeimarum et alias causa.* tpirituafei

et spiritiialibus a/uic.ras. ab Amliiui ilins et Cnminis-

sarus Dostris aliisque Judicibus ecclesiasticiG avö-

cent Ulorumve cursum et audientiam, ac personas,

capitula, conventus, collegia causas ipsas prose-
ijni volentes impediont, ac sc de Ulornm cogaitione

tanqnam Judices inti rponunt; quive parte» actriecs,

qnae illas committi fecenmt et faciunt, ad provo-

candmn et provocari faciendum citationcs vel inhibi-

tioncs ant alias literas in eis decretas. et ad facien-

dum m 1 consentiendam eos, contra qaos tales inhi-

bitiones emanarunt, a censnris et poenis in Ulis

contentis absolvi per statutum vel alios coinpcllunt,

vel exemtionem literarnm apostolicanun seu execu-
torialiun». processnum ac decretornm praedictorum
quomodolibet bnpediont, vel snüm ad i « 1 favorein.

consiliom ant assensnra praestant, etiam praetextn
violentiae probibendae vel aliarum praetciisionuivuseu

etiam donec i[>^i ad Nos informandos, ut dieunt, sup-

Idicaverint ant snpplieari fecerint, nisi snpplicationes
lujusmodi coram Nobis et Sedc apostolica legitime
prosequantur, etiamsi talia committentes ruerint

Praesidentea Gancelliarom, Consiliorum. Parlamen-
tonmi . Cancellarii, Vicecanceuarii, Consiliarii or-

dinarii vel exlraordmarii rpiorumcunque Principum

secnlarinm, etiam imperiali, regali. dueali vel alia

qnacnnqne praefbjgeant dignkate, aut Arcbiepisco-

jti . l.]ii>copi, Abbatcs. Commeudatarii seu Vicarü
i'uerint.

5l5cn ben ghwUegten unb Sorjügcn, beren ftrf) bie

©eriebtsbarfeit ber i\ipfilid)cn Delegaten ju erfreuen bft>

ben foll, gebt bic 23ulle auf bic perfönlicfeen unb realen

Smmunitätcn ber ©cifilirfefeit über, auf einen ©egem
ftanb, ber oon jeber ben ^päpften bidjt am #crjen unb

auf bem ^cr^en gelegen bat. $a\t baS SWmlicbe, wa§
§. XV. ber SJulIc befagt, war fd)on oor mehr olS 500
Saferen, che bie üeacbtmablsbulle ihn aufnahm, oom
Zapfte ^afcbalis II. in einer befonbern Sülle auSgcfpros

ffeen unb nad)ber unjdblige SRale wicbcrholt worben; Ijter

aber fi'nbcn wir einen tranigen 2Cu8jug auS allen ben

üorigen XJerorbnungen. SJerbannt unb »erfluebt follcn

26) ,,£cnn ich fa^c 2>ir, cb fte «nc£)t mitten im lateinifdien Canbe

gemalt, ift fit bedj fegar untateinifd), als Ijätte ftc ein Äüd)cnbube
?emad)t. — Aber ich t-alt', ba§ fidjS fjat gejiemet, auf einen tvun=

nun Jffrenb fcld) ?atcin §a reben, ju ber 3cit , rcenn bie 3unge
auf Stcljen getjt, unb bie SScrnunft mit falbem Segct faljrt."

2)ieä fiitjrt 8utf>er a. a. D. bem attccfjcitt'gftcn ©tutjte ju 9tom
nnb feinem gan,en Parlament ju @tmüt6e.

X. <Sau)li. b. 2B. u. Si. 3wtttt ©tctten. XVI.

fein 2T(Ic, bie auS angeblicher ?>flid)t ober auf Snpanj
einer Partei ober anbern ^erfon QJJitglieber be§ geijllicbcn

Stanbeö (personas ecelesiastica»), JCirAentapitel, üon«
t'cnte unb ßolkgien, von iljren @ericr>t$90fen gegen bie

BefKmmungen beö fanonifeben .

s
1ied)tsi Rieben; nidjt roc;

niger biejenigen, roelcbe Öe|"el>c unb Ißewrbmmgen er«

geben (äffen, voeburch bie Mivdjcnfrcibeit aufgebeben ober

au* nur DerUfci unb befefircSnEt, ben JRccbtcn be§ apofto«

li'cbcn StubK aber ober einzelnen Äircben auf irgenb eine

"äxt geftbabet wirb.

Statt ldfjt bic SBulIe bafjcnigc folgen , \va$ bic

neuefte Siebaction über bie @eri(fet$barfett ber SJifd)6fe

feflfcfeen 51t muffen geglaubt bat. 3)Jan rann, roa§ Her
»crorbnet tfr, al» eine gortfef^ung beS §. XI. bctrad)ten,

roo bic SKtebanblung oon Garbinalen, 6rjbtfdj6fen :c. öet*

pfint ift.
_

(53 ift ein Äunjhriff ber pa>(llid)en ©efe^
gebung, einen unb bcnfelbcn ©egenftanb unter ucrfcr)icbc=

nen Siubrifen unb in Perfcfetebenen iBejtebungen mebr a(§

einmal jur ©praebe ju bringen. G§ ft'nb aber nad) bic«

fem §. XVI. im S3annc biejenigen, roeldje ßrjbifd)6fe,

S5ifd)6fc, boberc unb niebere Prälaten unb alle anberc

orbcntlidje Äircbcnrid)tcr u. f. ocrb'.nbern, ibre fird)licbc

©crid)t§barfcit roiber alle unb jcbe alfo -,u gebrauchen,

rote eS bic Äircbcngefe^c, bic beiligen Äirdjcnocrorbnungcn

unb bic 25eeretc bet Äird)envcrfammlungen, befonbevä ber

tribentinifeben , feftfe^en. 2Cber aud) bic foHen unter bem
Sannc fein, roctebe, ben Urtbeiulfimid) bc» getpltcben

©crid)t§ oerfpottcnb, i(;ren 9iecur§ nebmen an roeltlicbe

©erid)tSböfc, unb »on biefen ju erbalten fudjen, bafj

9>robibitton?bccrcte unb fogar ©trafbcfeble tviter bie £)r=

binarien unb beren Delegaten ergeben unb roiber fie oolt

jogen werben. Dicfcr Srtifel voar befonberä »on SBidjs

ttgfeit, aß bic Nuntien unb anberc Delegaten bes pdpff=

lieben ©tubte§ nod) bic 9Jcad)t l;attcn, 5ttOe6 unter ibre

geiftlicbe ©eriebt^barfeit ju sieben, unb baruntcr oiele 2fn=

gelegcnbeitcn, beren Sntfcf)cibung eigentlid) bem weltlichen
9iicb,tcr gebübvt bdtte.

2Cuf biefe 23crorbnung !ommt §. XVII. eine anberc
bierber geborige, bie t>onJ3uliuS II. ber SeachtmalilSbuIIe

einucrleibt roorben ift. ®ie betrifft bie ©eiber , roeld)e

bem apoftolifdKn Stublc unb überhaupt ben ©eiftlicben

»on il;rcn Äircben, Äloftem unb anbern S3eneft'cicn ju=

(leben, unb befhnwit ben S5ann alä ©träfe für bie,

roclcbc bcrgleicben (Selber wibcrrecbtlid) an ftet) jiel)en, ober

fte, ohne Srlaubniß beä ^apfteS ober anbercr rccbtmdfjig

baju befugter ^erfonen, fcque|Triren. Über biefen ©cgen=
ftanb fmbet fid) ein auSffibrfio)ere8 Dccret bes tribentinis

feben ßoncil» ")
#
au$ roeldjcm aber mehr bic Tlbfät her»

oorgcl;t, ben ©eiftlid)en, ben 2frmcn, ben Äircben unb
Älöftern ba$ Sbvigc ju fd)ü/icn, alö bem apoftolifdjen

©tuWc yu helfen.

9?un gebt bic Sulfc auf biejenigen über, roelcfie ohne

au^brücflicbe (Srlaubnifj be§ ?>apftcö oon ben Älöftcrn ober

23encftcicn abgaben fobern, cö mögen biefc Äaifer ober

27) Sess. XXII. Cap. XI. Decreti de reformatione , mit
ber ÜbcrfJjrift : Bonorum cujuscumjiiü Kcclesiae aut i>ii loci

recuperatorcs iiunianlur.

53
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Äönigc, Surften, £erjoge, ©rafcn, 23arone ober fonfl an=

bere ©roße fein, bie über 9?eid>e, 5)rootnjcn, ©täbte unb

Üanber irgenbwie eine Jperrfcbaft ausüben, liefet "äxtU

W ift erfi bei ber tefeten JRcbaction in bie SBulie gefop

mcn. 9iacf) bem römifdjen Gafuiften ffionacina üerfdüt

aber ein SÖtörber unb Straßenrduber nid)t in bie Pon ber

33uUe auSgefprocbene Strafe, wenn er einen ©eiftlicben

gefangen nimmt unb fict) für'fcine Coglaffung eine ©ctbs

iummc befahlen tagt, weit baS Selb, roetd)c3 Per Straßen*

rduber erpreßt, nid)t unter bie abgaben gebort, Pon be*

nen bie 83ulle fpricf)t. Übrigen? ift biefe 23erorbnung ber

©taatSrcgierungen beiweitem nicfjt fo gcfdbrlicb, als bie

§. V. enthaltene, roeldje ihre jefcige ©eftalt pon IPiuS V.

erhalten bat. .£>icr ndmlicf) werben ercommunicirt unb

anathematiftrt 2Hlc, welche in ihren fidnbern neue 36He

ober anbere Abgaben (Pedagia scu GabeUas) auflegen

ober bie alten peränbern, e§ wäre benn, bafi ft'e baju

ein 9fed)t, eber bie befonbere (Srlaubniß bc§ apoftolifeben

(stublö hatten. fiSoitifaciul VIII. war ber erfle, ber bie-

jenigen mit bem S3anne bebrobte, welche bie ©cijilicbfcit

mit neuen Abgaben betafien würben. Spätere Zapfte

gaben bem Verbote einen «eitern 23ereicf), inbem ft'e e§

auf alle Jübaaben crflrccftcn, roclcr)e >u erbeben ober auf:

zulegen bie durften feine ©ewott hatten: exeommdnica-

nius omnes, qui in terris suis pe«lagia seu gabellas,

ad iil potestatem non habentes, impommt. Um aber,

wo möglief), ba? ganje StaatSabgabenwcfcn in bie £dnbe

ber 9>crpfte ju bringen, pcrmanbelten bie fd)lauen Scfui=

ten unter yutS V, nicht nur bie ftcbcrflebcnbe Potestas

in ba? leiebt anjufecbtenbc Jus. fonbern fucf)ten aueb noch,

nie; S3cbingung, bie Grlaubniß be? apoftolifeben ©tublS

IjierjU. Äraft biefe? SöanneS, bemerf't 9)ct. ©iannone^),

ftebt e§ immer in ber 9Waebt bc? Zapfte?, einen Siegen;

ten, fo oft e? ibm beliebt, für einen Spranncn ju ewfts

ren, feine llntcvrbancn wiber it)n aufzuwiegeln, il)ti att

einen Smanncn pom 2bronc ju flößen, wenn er bei tfufc

legung pon "Abgaben nicf)t oorber bie ßrlaubniß baju

Pom Zapfte erhalten bat.

Sn §. XIX. fommen bie ^erfonalimmumtatcn ober

*rl«HIefli<n ber ©eiftlicben in peinlichen galten jut <2pracbe.

3>er tfrtifcl bcflcbt erfi feit tyaul V. , bcmfelbcn Zapfte,

ber in tiefer Angelegenheit bie imglücflid)cn £änbcl mit

ber Kepublif beliebig gehabt l)at 25er hier au5gefpro=

ebene SBannflueb foll Tille unb jcbe örtlicbe Sbrigfeit unb

obrigfcitlicbc Werfen treffen, wclcbe ft'd) irgenbwie in pcin=

liebe 9tccbtSfacbcn ber 03eifrlidt>cn einmifeben, barüber Per-

fahren unb urtbeilcn würben, ohne auSbrücf liebe Urlaub:

niß bees pdpfilieben ©rubleS. 3u welken Unorbnungcn

bie biefem Artifcl frU
©ritnbe liegenbe SeecbtSanficbt bei

römifeber Gonfcgucnjenmaebcrei führen muß, hat Üc S3rct

in feinen Änmcvrungcn ju biefem §. trefflieb gezeigt.

Cjnblicb bcfinbct fieb auch noeb ein flrtifel au? ber

dltefien gaffung in unferer ©üllc, ber aber feine 23cbeu=

28) SSürgeilidjc ©cfdjicfetc bei Äoni^tcid^ä Steopcl, mit 3fn=

merft. »cn 3. %. W SBtct. IV, 841. 33afclbft crjablt aud; ©ian=

nonc eine nuthriivbigc Unruhe, bie biefet Xxtihl ber Sutlc in 9?ca=

pet r>cn>orgebrad)t.

tung, bie er hauptfdcblicr) jur Seit be? großen pdpfilieben

ScbiSma f>attc, in neuerer Seit, wo bergleicben, wa§ hier

bebaut ift, nicfjt mebr wie in ber altern porfommt, Pcrlorcn

bat. Qi ifi gegen bie SUerfdlficber ber apoftolifeben (Sr;

laffe
2
"') gcriebtet; e§ mögen biefelben entweber pom römü

feben ^cbenpriefter felbil, ober pon bem ^icefanjler ber

römil'ebcnlircbc, ober in beren "Auftrag unterzeichnet fein.

3m ^Betreff bicfeS 2lrtifel§ unterliegt, na<b einigen römU
feben dafuifien, fogar berjenige bem üBannc , ber nur eü

nen fleinen $>unft, ober einen fleincn, wenig pcrbdcbtü

gen ober wid)tigen ffiiubfiabcn eincS pdpftlicbcn Srcpe
oerdnbert, ober bie £anb an ba§ ©iegel legt

30
).

III. S3orfebrungcn jurßrbaltung ber2Cuctos
ritdt unb SBirtfamfeit ber Stacbtmableibulle.
SEßie Piel ben Zapften an ber tfufrecbtbaltung biefer S3ulle

unb ihre? 2fnfeben$ gelegen fein muffe, erficht man au§
ben SSerorbnungen, bie jur Erhaltung ihrer ©ültigfeit

gemacht unb bcrfclben angefügt worben finb. 25er ©rnft

beä romifeben £ofc§, auf ben ©runbfd^en berfelben ju

perl;arren, gcl;t barau» auf ba3 SJeutlicblte berpor.

Um ben bei ihrer (Srlaffung Por 2lugcn bnbenben

3wecf, fo piel möglieb, ut erreichen, mußte man ber

ffiulle nicht blo§ eine bauernbe ©cfe&e&fraft beilegen, fon^

bem audf) barauf bcbac&t fein, ihre ^)ublication in ber

ganjen fatholifcben ßbriftenbeit burebsufetien, unb wo fieb

eine ©etegenbeit baju barbot, bie in ihr befolgten ©runb=

fd^e in «nwenbung ju bringen. Jür ba§ ßrfte forgte

?>aul V. babureb, baß er in ber Sude felbft Perorbnete,

iafi fic mit ihrem ganjen Snhalte fo lange in ©ültigfeit

unb SBirffamfeit fein follte, bis anbere 2Jcrorbnungen bie=

fer 2frt yon ihm felbft, ober von bem jcbcSmaligm römi=

feben Zapfte gemaebt unb publicirt fein würben. 2Cuf

biefe SBcife erthcilte ihr 1\uil V. bie 2fuctoritdt eine?

©runbgefel)c? in allen Angelegenheiten beS apoftolifeben

c5tuf)lä unb ber römifeben ijuric mit auswärtigen 9fegies

rungen. ferner Perorbnete er, baß pon ber hier Perfug;

ten (Srcommunication , wenige $dlle aufgenommen, 9?ie5

manb anberS al§ ber ^)apft felbft bie £o5fprecbung erthei=

len fonnc, unb baß biejenigen, fo fi'cr) erfreeben würben,

einem in S3ann unb glucb Pcrfiricftcn ÄircbenPcrbrecbcr

bie Äbfolution ,^u geben, felbft in ben ä3ann pcrfaüen

fein, unb tiacb S3efinben aueb noeb bdrtcr beftraft werben
fotltcn. 3Tucb foll feine 2(bfolution, unb wäre ft'e fcicrlicb.

unb pom Zapfte felbft crtbeilt worben, ft'dt) auf ben Sann
erftreefen, ber burob Übertretung ber in bie SJulle auf;

genommenen SSerorbnungen bewirft worben ift; e*3 wäre
benn, baß bie Süerbrecber auäbrücflieb ben SJorfag erfldr;

29) ®ic Slömcr tjalten auf ben Untcrfcfjicb jipifdicn (Srta(Tcn

be§ apcftclifd)cn <Stui)U unb btt römifeben Suric, eber
bei römifdjen JjDflagcrö. 9(cd)tefdd)in, bie blci wcltlid) finb

unb an lüdtlidjc öcridjtc geben feilen, meeben »cn ber remifien
CSurie, gciftlicbe Sadjen aber im Kamen bcS apeffelifdjen @rul)U
aulgefertigt. Aber ber ^»erjog cen SRcm unb ber £obeprieffer auf
©t. ^Jetcr« ©tuljl cenrccbfcln jutteilen ihre Stotten. 30) f. Ie

Sret, ^ragniat. Picfdjiditc. I, 47, ber fieb jugleid) barüber rcum
bert, rcarum bie SBuIIe, bie cö fo fdjarf mit ben päpfrlicbcn grlaf«

fen nimmt, fo ginjüd) »on ben SScrfilfcbern ber doncilien.-Jfcten,

ber Citurgien unb ber oXirdjengütcr fdjroetge.
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reit, berglcicbcn fid) fernerhin nicht mehr Ol 3duilbcn

tonnen ju lauen; ticienigen aber, »cidic totbei bie Ä6r*

dunfreibetten Setorbnungen haben ergeben taffen, biefe

ficrorbnangen feierlich wiberrufen unb eruS ben virdnoen,

ober HM) fic fonft aufgcfcbricbcn unb bewahrt »erben, l;in-

wegnehmen unb eai'fircn, unb von foldjer äSibcrrufimg

urfunblicben Scvicbt nad) Ron crflattcn , alfo b«jj aud)

burd) eine berglcicbcn 2tbfo!ution ober fonfl anbere ju»i*

tcrlaufcnfc .jjunblungcn, fiilifcbwcigcnbc ober aitfbrücfs

liebe, unb auch burd) unfere unb unferer 9iachfolg_cr .Jo;

farnu, fie nag fo fange fbrtoefeftt »erben, aB fie will,

in allein unb jebem ber wbefagten Statte unb allen

Kelten btfl avoftoiifcbcn ßtubW unb ber ('eiligen römis

feben ttirebe, fic mag biefelbe muh er unb wenn cS aud)

fei erworben baben ober noch erwerben, auf feine 2Bcifc

benfelbcn ein Sfachthcil entfteben Wune noch foUe. 2>aö

bcijit vcrdaufulircn unb für bie 3uFunft forgen ! SOtit

gleicher breite unb SBeitldufigfeit voerben im folgcnbcn

alle Privilegien unb berglcicbcn aufgehoben, wclctje ber

Einführung biefer Jöulle im SBege jteben. Mein $rit>Ue»

gium, feine 3nbulgen$ obcrSnbult, reine .Cbferoam, gfe

febrieben ober ungcfcbricbcn, foll gegen bic ÜZBirfungcn

terfelben fehüten, felbft bic pdpjilichen erlaffc, fie mögen
in noch fo buibenbcn Eitsbrücfcn abgefaßt fein, »erben

für unttcrbinblich erflart, fobalb fie mit bem Inhalte bei

SBuUc im SBiberfprucbe finb. 2)arau§ ergibt fid) benn

aud) baö Unvcrfennbarfie, welchen SBertl) ber römifebe

«£)of unb StvibJ auf biefe Sülle legt; lieber »erben alle

anbere Süllen für ungültig erflart, ehe man von biefcv

etwae" aufgibt
31

).

2)amit aber aud) Sliemanb fid) mit Unwiffenbcit ent;

fd)ulbigen fönnc, fo foll ein Crrcmplar ber Söullc nicht

nur an ben Äirdubürcn te3 beil. Sobatmeä im Eateran

uub ber «fjauptfirche bcö 2lpofte(für|ten vor ber ©tabt
aufgehängt »erben, fonbern e$ wirb aud) in Äraft bcS

heiligen ÖJcborfamS (in virtute sanetae obcdienriae)")

allen Patriarchen, Primaten, (Srjbifcböfen, ffiifchöfen u. f.

31) „^ürflcn fönnen hieraus abnehmen, reaS cS ihnen nü|f,

wenn fie aud) ben gclinbeften 33cg einfdilagcn, unb baS, reaS fie

»on 8tcd)tsrecgcn thun fennen, um (Streitigkeiten ju »ermeiben, fid)

»cm rbmifcbMi Jpcfe erbitten. tflles , reaS fie erhalten , wirb un=

guUig, fobalb es ben ©runbfafccn biefer SuGc reiberfpricht. gür--

jten fcimen ben $)ri»i(cgicn ber Äirdjc nidjts cntjicbcn; bie späpfte

aber fennen ben Surften alle« entsieben, reaS fie reellen, unb reenn fie

e« einmal baben, fo fann H fein »])apfr Bfrter jurüergefien, reenn

er glcicl) wollte. ?p. ßentini rcre;Ietd;t bie Ccbrcn ber Suite mit

einem 9?c$e, in reeldjeä ber (Singana immer effm fftbt, ber 3fuS«

gang aber Mrfdjlcffen ift." Oc »ret a. a. D. 1, 164. 32) Kach
bem im Pontifuale Roman. (Antver|>. 1627). |>. 59 enthaltenen

ßibe, reeldjen jeba JBifdjof »er feiner Sinrett'hung ;u leiflcn ijat,

muS etrfelbe »erfpredjen: bem feligcn 3fpeftel ^ctruS, ber heiligen

tömifdien Airchc unb bem ^>crrn ^>apfle gehorfam ju fein; mit fei=

nem SBilten nie beffen Xnfdjlclge, bie er ifjrn burd) 9Junticn ober

burd) SBrtife mittbcilen roerte, Semanbem ju offenbaren, fobalb er

loiiTc, bau d ihm Sdjaben bringe; ftets bchilflid) ;u fein, bag re*

mifdje ^apflthum unb bie SRegaiicn beö heiligen Vttmi, foiric bie

JRcdjtC/ bic Qhvc, tic '"Privilegien unb baä Jtnfehcn ber heiligen r6;

mifdjen Äircfcc unb iai 'Papfte-i, reiber 3ebcimann 511 erhalten, ju

»ertb^eibigen unb :u »ermehren; alle SSefchlc bcS ^JapflcsS in Unter;

tbdnigfcit anjunc^men unb fic mit allem gleite ausjufühven; »cn

anbefoblcn, fobalb fie 9'otij baoon erhalten, bie S3ullc

einmal im 3al)re, ober wenn fic c5 für juträglid) galten,

aud) nutrmalä in ibreu Äircbcn, wenn eine größere

SKenge SBoIW in bcnfclbcn ocrfammclt i|l, feierlid) befannt

Ml machen unb fie ben chriftgläubigen Wemiuhevn einju=

febärfen unb Mt cvfldren
JJ

); bic sPatriarcben aber unb bic

anbem ,,ur Änbirung ber ^imberbeiebte autorifirten &d\1-

lidicn foUen, »ie V'mi V. ") juerft hinzufügte, fid) eine

?£bfd)rift ober einen tfbbrucf bcrfclbcn") ocrfd)anm unb

tiefen fleifjig lefen unb ftubiren. 3um Schluffe wirb nod)

allen unb jeben Wttttfätn verboten, biefer 25uüc entgegen;

jubanbeln (p.i-iiiain noBtrae tecommunioatJonis, ana-

tlieniati/.atiiniis. intei ditli. innovationis. iiiiKidalid-

nis, elcclaiationis, protestationi.s, sublationis. revoca-

tionis, coiniiiissKiiiis, inandati et voluutatis infrin-

gere), ober ihr frechcrwcifc ju wiberfprccben
J6

) , unb

benen, »eld)c c5 thun, bic Snbignation be§ allmdcbtigcn

©ottc6 unb ber feligcn Äyofkl sPctruö unb 5>auluä an=

gcbroI)t.

Um aber aud) bureb bie ^ublication ber 23ulle felbft

einen grofjen Ginbrucf auf baö 58olf ju machen, wablte

man ben Jöalcon ber ^ctcre^firchc jum Drte ber Sierfünbi;

gung
17
), unb begleitete biefe Ükrfünbigung mit bcn(Ic=

remonien, welche bei ben ftdrfficn SJa'nnflücben gewö_l)n=

lid) waren, unb bie auf bic fcfjrccflieben, fd)aubcrl)aften

2öirfungcn ber SUerflucbung Anbeuten foliten
18

). 2)er

OTcm, rea« sum 9ead)theite ber päpftlicbcn TOadjt »ergenommen

reirb , fobalb er ÄcnntniS baoon erhalten, auf baä ©djlcunigfle jur

Äcnntnifi nad) Korn bringen u. f. 1». äBaS bagegen bie framjOf»

fchen SBifdjöfc ehebem bem .Könige ctblid) »crfprcdjcn mupten, fmbet

fldtj in lc Redt, Science de Gouvernement. VII, 248.

33) SBaS bei biefem Grfldren unb einfdjärfcn hcrauögc!om=

men, ift bei ©iannonc a. a. D. ju lefen. 34) Serfclbc »er=

orbnete aud), read aber in ber neueften Sicbactien reiebe« abgean=

bert reorben, ba6 Srcmplarc ber Sullc an allen Äiabtfjüttn unb
in alten Seidjtftüblcn angcfcblagen werben feilten, unb baß biefelbe

nid)t nur für bic »ifdjöfc, fonbern aud) für bic ^onitentiarier unb
JBeidjtoärer eine 9form ber ^irtcnpf lidjt fein feile. 35)

2)er »on einem öffcntlidicn 9fotar untcrfdiricbcn unb mit bem Sit«

gel eines orbent!id)cn Kidjtcrä ber römifdjen C5urie ober fenft einer

in einer geiftlichen iBürbc fichenben Werfen »erfchen, bcnfclbcn 6Slau=

ben haben foll, als baö Original felbft. 36) 9cad) ber 8chre

ber JCanoniftcn ift berjenige, recldjcr gegen biefe Sülle SBibcrfprud)

erhebt, reeil er glaubt, bafj ber 9)apjt nt'cfjt bic ?Ütad)t hatc, eine

foldjc S5u!Ie ;u erlaffen, ein Äc^er; reeil nad) einer Screrbnung,

bic bem Zapfte 2fgatho ju 2fuSgange beö 7. 3al;rh. jugcfdjricbcn

reirb, alle Srlaffe bcö apoftolifdjen Stuhles aufgenommen reerben

muffen, als ob fie unmittelbar »om heil. ^etruS felbft auSgcgan=

gen rcaren. 37) Cb bic "Publicaticn »on jeher »on biefem Sau
cen ftattgefunben habe, ift infofern jrecifelbaft, als in ber Sefdjrei=

bung ber sPctcrSürd)e beS SOJittelalterS, reeldic fid) in ber Scühci:
bung ber ©tabt Korn »on (5. ^latncr, 2. Sunfcn unb 2lnt>.

II, 104 fg. bcfi'nbct, eines SalconS biefer Äirchc feine Crirühming

gefdjieht. 38) 9cad) Kcgino ». ^rüm (II, 409. 412) feilen

12 sprieflcr um ben ereommunicirenben Sifd)of flehen, unb bren;

nenbe Ätrjen in ben £dnbcn halten, um fie am ©cbUiffc bcS Sanm
flucbeS auf bic Srbc ju reerfen unb mit güficn ju treten ; ber SU
fdjof taut feil baju bic SSBortc fpredjen: Kt sicut hae lucemae
de manibus nostns projeetae hodie exstinguuntnr, sie coruni

lucerua in aeternum exstinguatur ; nisi forte resipuerint, et Ec-
clesiae Dei, quam laeserunt, per emciulntionem et coiidignani

poenitentiam latiffecerint. $)aul II. fdjreibt in feinem rtW
Änmcef. 5 angeführten Sriefc: Coiibuc\erunt praedecessores

53»
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urfprünglid) jum SBorlefcn bcrfetbcn beftimmte Sag, ber

©tfinbonnerStag, if* in bcn neueficn 3citcn in ben erflen

Cftcrtag tonttanbelt worbcn. 2Cugcr bcn äSerbicnfien,

ix>et<±>c ft'rf) bic 3cf"itcn um bie 2lbfaffung bcr Stacht;

mal)lsbulle erworben haben, ftnb auch if)re ^Bemühungen,

biefelbe überall befannt ju machen, nidtjt aus» ber 2£cbt

flu (äffen, ©ic fel)lt faft in feinem SBcrfc ihrer berübm=

teften Safuiften. 3n neuem 3eiten haben eS einige Zapfte

für ratbfam gehalten, bie ^ublication ber Sülle ju un=

tcrlaffen, namcntlid) GlcmenS XIV. unb %)'m$ VI. 2Cbcr

fo merfwürbig biefer Stritt ber römifeben ßurie aud) ge=

roefen fein mag, fo reichte er bod) nicht bin, ben Seift

unb bic SDearimen berfelben ganj 5U vertilgen. 3u Snbe

bc$ 1«. Sabrb. freien fi'e jroar überall ihre restliche .Kraft

unb 'tfuctoritdt , fogar alle Hoffnung beS 2Bieberauf(ebcnS

»erloren ju haben; aber im 19. Sabrb. wirb ft'e roieber

»erlefcn unb lebt mit if)rcn SKarimcn unb ©runbfdfcen in

bcr pdpfilicbcn £anblungSwcife roieber auf.

IV. Aufnahme bcr S3ulle. ©afj eine SBerorb;

nung be§ Snbattö, wie bie 9cad)tmablöbutle , eine febr

ungleiche Aufnahme ft'nben würbe, war »oraugjufeben.

dürften unb SbrigEeiten, welche für bic Erhaltung ihrer

Mtcgentenred)te beforgt waren, fonnten unmöglich folgen

©runbfdtH'n unb ^rdtenfionen, wie fi'e bie ffiullc enthält

unb aufriebt, Cingang unb Aufnahme in ibren ßdnbcrn

cuftatten. 3Clle fatbolifeben Äönige unb Surften bie»;

unb jenfeit bcr 'tflpcn trugen Skbenfcn, ju ibrer Äunb;
maebung bie Grlaubnifj ju ertbeilcn. Sbr wiberfe&ten fid)

niebt nur ber Äönig Philipp '•• t>on Spanien unb bie

Sicpitblif beliebig gleich, Anfang?, fonbem e§ weigerten

fid) auch ber Äatftt Stuboff ll./alä Äönig »on SJöbmen,
unb fogar ber Äurfürft 'tfnfelm I. »on ÜKainj, in ihre

äkrlefung ju willigen. Unter Snnocem X.,- bem 9<ad);

folgcr Urban'S \'1II., crfldrtc fid) aud) granfreid) gegen

biefelbe, unb il)re Äunbmacfjung würbe burd) mehre

©eblüffe bc§ Parlament» bei febmerer ©träfe »erboten,

weil ft'e in »iclcn 3trtifeln ten ficd)ten be§ ÄönigS unb

feiner ©taatSbebicntcn, fowie bcn greibeiten t,et ga llica=

nifeben Airdjc wibcrfprcdbc. "Xud) in bcn 9Zicberlanbcn

tft fi'e niemals angenommen worben, fo »iel 9Rül)e fid)

aud; bcr pdpfilicbc 9hmtiuS S3cnti»oglio bcSwcgcn gege;

nostri Rom. Pontifices, annis singiilis in die Coenae Doniini se-

ilentes pro tribunali in Pontificalibus parati, assistentibus sibi

venerabilibus fratribus nostris S. Rom. Kcclesiae Cardinalibus,

nee non Archicpiscopis , Episcopis et aliis Praelatis , timiliter

in Pontificalibus constitutis, ex eminenti aliquo loco, andiente
miiltitudinc tarn curialium et incolarum, quam peregrinorum ad
nrbem Romam eo tempore propter indiilgentias et benedictio-
nem apostolicam conrluentium , ad majorem detestationem gra-
Tium quorimdain criiuinum, i|Uoscunip]c criminibus ipsis illaquea-

tos solemni publicatione cum candelis acecnsis et deinde ex-
tinetis et in terram projeetis cxcoinmnnicatos denunciare etc.

Sine auSftibrtidje 23cfd)icibung bcr beim Beriefen ber Scad)tmat)l$=

bulle (1817) itattgcfunbcncn (Scrcmonicn haben wir in bcr (iJrifin

Slifa ». Sc et, aaiicbud) einer Keife burd; ^cutfdjlanb unb 3ta=
lien CSSeriiu 1815 — 1817). JV, 94 fg., unb oon einem neuern
SRnfenbcn (1828), bim -pcfratbe «öttling in 3eno, in JH6 tjrö' Äri=
tifd)cr 9>rebigerbiWieti>er. XI, 379 fg. £ai 3errcifien bcr Papina
Exconiiiuioicationis

, bc(Ten bie beiben Sieifcnbcn gebenfen, fcU rool

bie Ävcnnung »en bet tatbcüfcbcn Äird)c fi)mbclifivcn.

ben. Sn Neapel war e§ infonberbeit bcr XStccfonig, ^cu
30g r>on Älcala, bcr fid) ihrer Aufnahme mit allem Vlaty
brud wiberfcfjte unb biejenigen mit grofier Strenge fer^

folgte, bie an ibrer S3crbrcitung arbeiteten. 25ie sPräla*

ten, bie eö wagten, ft'e befannt ju machen, würben ohne

2Bcitcrc§ mit ber ©equeftration ihrer ©ütcr beftraft; ben

S3ud)hdnblern aber unb Suchbnufern würbe bcr 25rucf

unb Scrfauf berfelben »erboten, unb al§ ft'e bem S3er=

böte nid)t golge ieifteten, würben ft'e mit ©efängntf unb

Gonftscation ber gefunbenen ©remplarc beftraft. 2>k$
gcfd)al) fd)on im 17. Salirl)., balb nad) 6rfd)einung bei

SJulle unter ?>iu§ V. , war aber fo wenig »on burd)greü

fenber SBirfung, bag noch gerbinanb IV. im 3- 1768

ben 9)ricftcrn »erbieten muf3te, in 9com bic Srlaubniß

jur 2(bfolution »on einem in ber Sülle »orbehaltcncn

gallc ju fud)en unb bic 33ifd)6fe eriliren mufjte, wcld)e

bic Scichtüdtcr, bie gewiffen, bcr 9tacf)tmal)löbullc abgc;

neigten ©taat§rdtl)cn bie 2(bfolution »erweigerten, in

©d)ub nahmen, ©er ^erjog gerbinanb »on ?)arma gab

unterm 3. 9to». 1768 ein ©biet bcrauS, wa$ bie Bulla

Coenae für eine .Quelle »on ©taatäunruben unb un*

nüljcn Grcommunicationcn crfldrtc, unb ft'e »erwarf. 3u
glcictjcr 3cit »erbot bic Äaiferin 9Jtaria Sbcrefia allen Utu

terthanen ber 6ftcrreid)ifd)en ßombarbei, »on berfelben auf

irgenb eine 2Bcifc ©ebraud) ju mad)cn; Sofcpl) H. aber

befahl in einer äkrorbnung »om 3. 1781 , bafj bic SBulIe

cutö allen Ritualien berau^geriffen unb auf feine SBcife

mehr in2(ugübung gebracht werben fotltc
3S

). Jpeutjutagc

wirb ihre ^)ublication in feinem ©taate mehr gebulbet,

unb bic Äunftgriffe, beren man ft'dj fonft von ©citen

9iomS bebiente, um ihre Äunbmadjung ;u erlangen, ^a-

ben fd)on feit Sahren ihre SBirfung oerlorcn.

eine willfommcnc erfd)cinung bagegen war bic SSulIe

für alle bie, wcldie ein Sntercffe babei hatten, e§ mit bem
r6mifd>en -f)ofc ju halten, unb bie au§ bcn ©runbfdfcen,

bic ft'c^ in ihr auSfpradbcn, ffiortheile für fid) unb ihre

Stellung ju gewinnen fuebten: für bie höhere ©eiftlid);

fett unb bie römifeben Gurialiften. £>ie ledern bemühten

fieb, oft bi» jum Unft'nn, bic S5ulle j\ur SSergrofjerung

unb Scfcfiigung ber Waty bcS pdpftlid)cn ©tul)le§ au§=

jubtetten
,0
) 5 bie erftern aber, um burd) bic Annahme

berfelben mit bcn Zapften eine freiere ©tcllung gegen bie

weltliche 9Jead)t ju gewinnen"). 2>ie 3eiten waren aber

febon ju weit »orgerüdt unb bat^n fdjon ju »icle SJei=

fpiele »on bc§ romifeben ©tuhl§ fclbftfüd)tiger unb intrU

gantet |)anblunggweife geliefert, al3 bafi fie fid) cine§

QuSbauernben $Bortbcile§ hdtten »crfid)ert galten fönnen.

Sie ©ciillicbfeit witfjtc aber aud) bei bem S3olfe

Sntercffe für bie S3ullc unb ihre Annahme ju erweden.

39) ®cr aud) auf biefe ffierorbnung fid) mit bcjicbcnbc bödjfl

intereffante SSriefiucdifct sunfdicn bem Äutfürften Glcmcnö von Sricr

unb bem Äaifcr Sofepfi 11. finbet fid) in Acta bist, ecclesiart. no-

stri tempor. VI II, 1045 sq. 40) SBetcgc bitnu finben fid) bii

Ic SSret in gtoper Änjabt. ^ic Suite (ft ihnen caä Jfrfenal, ireU

die« bic Söaffcn im JtricvU ber ^Jpftc mit ben Surften liefern nuifj.

41) hierüber »gl. man fiontini'«, jfnmerf. 4 angeführte, KitW-
sioni. 2)ie bicrarchifdien Anmaßungen unb Scftrebungcn bleiben

fid) ju allen Seiten gleidi.
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2>ies »ai befonbert in Neapel ber aüII, reo fief) ber

ßrjbifcbof von Sbieti, ber SMfehof von SGenafro u. a. m.

bei Xuetoritdi bor Stalle bebienten , um bfe (i'infoberung

ber Sabetten in ihren ibitofm ju verbieten unb fich baburd)

bas S3olf )U Sreunbcn ,u machen
,;

). Ubrigenä reeiß bic

höbe fatboliftj)e ©eiftlitÄreit recht gut, ba| bic Sude ber

SRtbufenfdjilb bet yavfic ift, um bie gurjten unt Ifftt

SXtnifter, reo nicht tu vcrflcinern, boch roenigftenä ju vcr=

bluffen, bat sJ\rllabium ber .picrarchic unb ihres 2ro(ses

gegen bie weltliche Sllatjjt")« mit reirb babet aud) nie

aufboren, für "Ännabmc ber äöutle in ihren ©runbfäfecn

tbatig )u fein. (/. T. L. Da»*.)
mcoercibUien , f. Imponderabilien.

ENCOLAT- RECHT, äöefanntlicb. untcrfcbcibct man
IftS volle Bürgerrecht von bem nidn vollen. 2>ie Snbas

bet »on jenem 1 einen civus. 8} i: ig er im eigentlichen

Sinne, bie von bitfein incolae, S3cifaffcn, unb ber

Snhegrrff ber rechtlichen SJtfugnijfe unb 5$cr»flid)tungen

biefer SJcifaffcn — auch Snmänncr, Anwohner, 9«faf|en,

Sttip'aticn, SReberoobner genannt — heißt tac>3ncolat;
reebt. Unter ber 9)?cnge von SJeenfcbcn, bie im SRittet

alter fid) nach ben Statten binbrängten, waren auch viele

Veibcigene. ©tcicbwol lehnte fich bie 9!ationalfitte jtretfg

bagegen auf, reichen verfönlicb unfclbfhinbigcn l'eutcn 3u=
tritt -u bev S3ürgcrfrcihcit JU geftatten, unb bau alte

8Ud)täf»tüd)rcort: „Heine .£>cnne fliegt über bie SOcaucm"

rear $cm\ in biefer '2fnffcf)t begrüntet '). £a man nun
aber auf ber anbern Seite fie tesbalb ntcfjt gern abrecü

fen reolltc, reeil ber ffiürgcr bei feinem ©ewerbe vieler

.£>anbarbcitcr beburftc, beten eigene SJcforgung er tbeils

unter feiner 2Bürbc hielt, tbeils ber 3eit reegen nicht felbft

vornehmer, tonnte, |"o half man fid) babüreb, baß man
bergleidjen ^erfonen unter bem tarnen ber 33eifaffen in

ben ftäbtifeben Sd)u(5 aufnahm, unb ihnen nur einige ge=

ringere Siechte, nicht aber bie vollen 23ürger»orth,eile, jus

gefiant. SJtit ber 3cit mehrte fich bie 3abl biefer S3ei=

(äffen noch auf anbere 'Art 5 ber »tnebmenten (Geltung

42) ©ionnane a. a. D. ©. 249 fg. 43) ©0 lange cä

ncd) ein SRom unb einen «Oapft in Kern gibt, wirb aud) bic 9cacb>

maftUbutte bie Magna charta ber remifdjen .£>icrard)ie bleiben.

1) Xia6 fragliche ^pruruwert erftart fid) auf folgenbe tfrt:

3u ben »crfcbicbenin Abgaben ber Seibeigenen an ihre Seibtierrcn gc--

fcorten aud; Jpübncr, bic balb ?eib = , balb 9t auebbubner biefjen,

je nadjbem bie Abgabe entweber auf ber Werfen, ober auf bem
•§ofe unb £crbc bes Sigcnbcbcrigcn haftete. UJiit Sejug hierauf

rrurben nun bie leibeigenen felbft nid)t fetten mit bem SEBcrtc £enne
ober £ubn beieidjnct, unb bas Sprichwort: Äcinc £cnnc fliegt

über bie SJJaucrn, füllte fc »icl fjeifjcn, al«: .Sein Ccibcigencr t)at

cl« folcfccr 3utritt ju ber ftabtifdjcn grcifjeit. Sgl. übrigen« bie

JDifTcrt. eon 6. g. SBald): I>c homine proprio, Juris civitatis

experte. (Jen. 1758. 4.) 2>ai oben im 2crte gcbraudjte SBort:

„TOeberocfjner" flammt »on bem alttcutfdjcn : SJtcbc, ma$ fo eiel

als ©abc, donmn, bebeutet. Sin SOfcbcrcebncr tft batjer eine per-

sona, jure doniicilium in eimate conslituendi donatn; nicht in

tet a5e»iefcung, als ob er etwa baS SBürgerrcdjt gcfdjcntt betommen
I)dtte, fenbevn bcäbatb, njeil ibm ex capite pratiac bic 9cad)irci--

fung »on mantten Grfcbtrnifftn jum SBurgencdite ertaffen, unb nur
bic Conftatirung »on einigen abuevlangt werben ift. Übrigens wcr=
ben in mandtn 2tatutcn bic SBeifaiTcn aud) Äattfleute, ^)au^gc=

noffen unb Ä-iusüngc genannt.

bc3 SicichtbumS ßcrnäfi reurbc j. 58. fjitufig bei Aufnahme
neuer Singet auf bic Örojje ihres SJermögenö gefeben,

nnibetc fiefii nun ein SSeroerber, bem baS erfoberlichc 5Uee»

mögen abging, fo nal)m mau ibn jtvax nidjt a[?53ürgcr,

aber boch dÜ SJeifaffen auf. ßbenfo trugen viele Statte

Siebenten, überhaupt an grembe als folebe baä S3fiigev<

recht ju ertbeilen ; ba fte aber boch bic SÜermcbrung ber

SJoIfSjabl nicfjt außer 2(d)t (äffen wollten, fo ließen fie

folebe Srcmbc »entgftenl a(§ S3cifaffcn ju, unb erlaubten

tbuen auch reo! gereiffe 3recigc ber bürgcrlid>en 9?ar)rung

ju treiben, jcbod) unter fold)en Ginfchranfungcn, baf; bar-

au§ ben eigentlichen S3ürgcrn fein 3?achtl)eil erreadjfcn

fonnte.

2Bie recit fid) nun baS foteben ffieifaffen jiuFommenbe

Sncolatredit erftredte, taä läßt fid) jreav im allgemeinen

nicht befiimmt angeben, fonbern i|t vielmehr au§ ben S5cr=

faffungen ber eisernen tcutfdjcn Stäbte unb il;ren 33eU

faffenorbnungen ju erfennen , inbeffen fann man boeb fof*

genbe ©runbfä(<e aB entfeheibenbe 4Jauptpunfte babei be*

trad)ten: 1) 2)ie SJeifaffcn ft'nb al* Sdju^vcrreanbte ber

ftäbtifd)en ©erid)t§barfcit unterworfen, unb muffen bie

Stabtfiatuten al§ verbiubliche 9cormcn befolgen, genießen

aber auch ber Süortbcile, reclcbe barin allen (Sinbeimifd)en

vor ben grcmblingcn eingeräumt ft'nb, inforecit folchc

fid) nicht bloS auf bie 33ürgcr in ber engflen äßebeutung

erjireden. 2) 3ur Sbcilnabme an bürgerlichen ßbrenfteß

len unb am -©cnuffe ber Stabtgüter im engem Sinne
ft'nb bie JBeifaffen nicht' befähigt; auch bürfen fie »Dar

©ereerbe in ber Statt treiben, allein bie cinjelnen 3recige

ber bürgerlichen 9cabrung ftel)en ihnen nur bcfchränhtng^

roeife offen. 3) X>tx ©cntiß ber erreähnten Siortheile vers

»fliehtet fte ju befonbern 2lbgaben unb Saften, tie theilS

als sperfonals unb Siealfieuern, tbeilS aB ©emetnbefroh«

nen erfcheinen. 4) 25ie ffieifaffen höben bie ücijlung ib=

rcr SSerbinblichfciten burch einen fogenannten Scieib ju

geloben, unb aB Aufnahmegebühr gereöhnlid) aud) eine

©cltfumme $u erlegen, bie bem S3ürgcrgclte analog, je=

boci von reeit geringerem ^Betrage als tiefes ifl
J
).

(Emil Ferdinand Vogel.)

INCOMMEXSÜRABELE GRÖSSEN, ft'nb foldje,

reeldje fein gemeine^ 9)caß haben (f. Mass), reie }. ö.
bie Sohlen 1 unb \/z, oter tie Seite eines £luabraß
mit teffen Diagonale. Sn^otenj incommenfurabel
nennt ©uflit folche üinien, teren Sluatratc fein gemeines

5Jfaß haben (vgl. t. 2(rt. Commensurabel). (Garlz.)

mcoinparable, f. unt. Sersche.

INCÖMPETENZ. 2)ie von tcr höchfien Staats^

gerealt an irgent eine SiebörDc übertragene ©erid)t§bap

feit (
jurisriietio) i|t ftets auf einen befiimmten Sejirt

(®eric|tsfvrengel, tcrritoriuin jurisdictionale), auf bt-

ftimmte 9fed)tsfad)en, ober auch auf beftimmte 5)crfonen

2) 23gt. |)lKBU im SBejug auf 9?orb= unb Subtcutfdjtanb: C.

H. hrcunwij — rrsp. J. F. Landsberger — <le usu jorü inco-

latus et L. un. C. non lioere habitatorlbiu mutmcuuiiae, luca

na ail eztraneam transfeire (XI, 55) in .Saxonia (Lips. 1766.4.),

unb J. de fFeinbaeh-, De singulari incolatus jure cxtcroruin in

Ba^aria. (Ingoist. 177.'. -i.)
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befc^ronft '). £>ie bierburd) fid) crgcbcnbcn ©renjen bc

fiimmcn bie ßompctenä einer rirf)tcrlid)cn S3el)6rbe, unb

ber mit Ausübung ber ©erid)t§barfcit ^Beauftragte barf

biefe ©renjm nid)t übcvfd)reiten, wenn er firf> nid)t für

tncompetent erficht febcn, unb fid) bcr 2U)nbung üon

Seiten beS Staates, fowie einer 3uvücfweifung (recusa-

tio unb perhoiTPscentia) con Seiten bcr betreffenben

Partei auffegen will. 2tud) folgt auS ber in bcr Statt«

bcr Sad)c unb ber 9c" otl) wen bigfeit cincS orbnungSs
mäßigen Verfahrens begrünbeten 33efd)ranfung ber ©e=

ttd)tSbarfcit auf einen befiimmten 3}c;,irf oonfclbft, baß

alte >fjanb(ungen eines »Kompetenten, voiber bie 23cfd)rdn=

fung feiner 2tmtStbätigfeit banbelnbcn 3iirf)tcrS null unb

unb nichtig finb
2
). ®(cid)Wol feblt cS nirgenbS an

Streitigfeiten über bie fficwafyrung bcr ©renken unter ben

einjelnen, gleichzeitig in einem Staate befiebenben ®c-

ridjtSbarfciten, tl)eil*S, weit bie barüber erlaijcnen Vor=

fd)riftcn ber Staatsgewalt nid)t immer genau genug tau=

ten, tftetlä, weil bie üftannicbfaltigfcit bev täglich oorfom=

menben befonbem gälte bdufig nicht einmal eine VorauS;

beftimmung juldßt. Sie Sicfultate bcr praftifeben gtfafc

rung muffen bcsi>alb hier uorjugSwcife bei bcr 2tnwenbung

ber'gcfcfjlicben Vorfcbriftcn }U fffittm bienen
3
)- #"d)

erwaebfen viele befonberc Sdjwicrigfcitcn auS bem 3ufam=

mentreffen inebr als einer ©cricbtSbarfcit in bcmfclbcn

1) @o fonberbar aud) bie in bem fr. 239. §. 8. D. de verb.

sign, (Li, 16) gegebene Verleitung U& SBcitcS territorium flingf,

fo fteht ft'e bod; mit biefer Scfchranfung bcr jurisdictio auf einen

befiimmten (Sprengel in genauer SJerbinbung. ^empeniuä fagt

namlid) bafclbft : ,,Territorium est universitus Bgrorum intra fi-

nes cujuique civitatis; (|iiod ab eo dictum quidam ajunt, quod
Magistratus ejus loci intra cos lines terrendi id est, summo-
vendi (b. I). injurias) jus habet." 2) 5n bem fr. 20. D. de

jurisdict. (II, 1) heipt cö fjietübcr: „Extra territorium jus di-

centi impune non paretur. Mem est, et si supra Jurisdictio-

nen! suam veüt jus dicere;" unb in ber const. 4. C. si a non

competente judice judicatum esse dicatur (VII, 48). „Et in pri-

vatorum causis hujusmodi forma servatur, nc quenquam judica-

torum sententia nort a suo judice dieta constringat." 3) 3>fe

»iclcrlci gleichzeitig befiejeni« prioilcgivtcn «cricht6ftänbc , bie

eine tfuenafjmc »cn bev allgemeinen Siegel bei Crt^ßJcridjtSfianbcS

bilben, gc6cn ben meiften Mnlafj ju Solftfionerr; «o&u bann freilid)

auch nea) bcr (iinfluf) bcr fpccicllcn 9ica(=Wcricht6ftdnbc, roie
ft.

SB.

baö forum rei sitae, forum contractus u. f. tt>., binjutemmt. SDurd)

neuere ©taatScinridjtungcn finb übrigens mandje biefer Eolliftoncn

»cn Gbcn herab befeitigt »orten, bie früher, befenberö roäfjrcnb bcr

Altern teutfdjcn 9ieid)ö»crfaffung, ju großen, gcridjtlidjen 2Beittäu=

figteiten führten. Sgl. überhaupt : 0. Fomann — resp. J. Cnp-
pelln — de foro competente (Jen. 1620. 4.), fobann rocgen cin=

jelner fiHk: J. If. BHUicher, De foro ex alterius persona com-
petente (Heimst. 1694. 4.) ; C. G. Knorr — resp. J. O. Funck-

Icr — de la miliar conduetitiae foro competente impr. in Sax.

Klect. (Hai. 1748. 4.) ; J. Lnlich, De foro competente tarn cora-

iiiuui, quam privilegiato (Heimst. 1640. 4.); J. H. Meyer resp.

('. ti. If'ilisch — de judicis incompetentis competentia ex cau-

sac conlinentia (Erf. 1721.4.); A. MyUus, De competentia fori

ratione rei hercdilariae (Lips. 1698. 4.) ; J. II. Reuter, De foro

competente provocationum (Hai. 1751. 4.); C. T. 6. Schoene-

nwnm, De foro in causis e Concordatis deeidendis competente
(Gott. 1797. 4.); C. Thnmnsius — resp. J. Stnrle — de foro

competente et subjeet. clericorum sub potest. civil. (Hai. 1709.

4.) ; L. C. F. Asvenif, De competentia fori contractus rite de-
terminanda (Jen. 1801. 4.) u. a. m.

fünfte, reo nitt)t immer 3'flbcut ba§ 3u»otlommcn an
fief) cntfcfjeibet '). Sie neuere Lanier vieler ©ericcjtSbife,

ben Änoten ber obtnaltcnbcn Gompcfcnjjtrcitigfeitcti bas

mit burcf)jubaucn, bafj ft'e ftcf) felbfl für incompetent
erfldrcn , ift burdt)au§ nidt)t ju billigen. 2Bo übrigens bie

Sßcigcrung, cor einem incompetenten 9tid)ter Stedjt ju

nehmen, in »otligc ^Perborrcfccnj übergebt, ba laßt fiel)

aud) bie Stattl)aftigfcit beä juramentum perhorrcscen-

tiae ni*)t beftreiten, fo dufjerft feiten aud) biefer Sib

jc/^t noct) üorfommcn mag 5

). (Emil Ferdinand Vogel.)

LNCOMPLETA, nad) Sigismunb SBoigt eine £>rb»

nung bcr Sdugetl)icrc, fo benannt, weit ben baju gel;ö=

tigen Snbioibucn irgenb ein Äcnnjeid)cn ber ßlaffc abs

gcl)t. 6r tl)cilt fie in Tardigrada, Edentata unb Mo-
notremata unb rechnet baruntcr bie brei ©attungen: 1)

gaultl)ier, 2) @ürtcltl)icr, Sdjuppcntbier, 2lmcifcnbdr, unb

3) 3imgcnfd)nellcr unb Scbnabcltbicr. (/f.)

1NC0MPLEXE GRÖSSEN, nennt man in ber

mati)ematifd)en ^Inalpp folebe ©röfjen, voeld)e nid)t au§

3Wei ober mct)r burd) bie 3cid)cn + unb — mit cinan=

bcr Pcrbunbenen ©liebern befteben, alfo roa§ man fonft

aud) cinnamige ©rofjen (Monoiiomia) nennt (j. SS.

a ober n x); im ©egcnfa|e ber complcrcn ©rofjen,
n>eld)e auä fold)en ©liebern beftelicn, unb bal)er aud)

jroei;, brei= ober überhaupt incbmamigc ©roficnCPo-

lynornia) genannt werben, wie ax2 — bx + c. (Gartz.)

INCONFIDENTEN , INCONFIDENTEN - TRI-
BUNAL. 2ln ftd) finb Snconfibenten Seute, in be-

ten Ureue unb ©tauben man SJiiStraucn fcfjen mufj. 9Ran

braud)t aber biefen ?luSbrucf namentlich bann, wenn oon

politifd)cn ©cft'nnungcn bie Siebe ifi, bie eine Hinneigung

jur 2anbc§t'crrdt()cvei entweber fdjon beweifen, ober bod)

vcrmutl)cn laffcn. Sn Spanien unb Portugal, wo au8

ber rcligiöfen Snguifition fcl)r zeitig eine politifd;c tjeroor»

ging, weil bie .f)icrard)ie fid) ibre unbebingte £?berberr»

fd)aft über bie ©etnütber burd) mancherlei 3ugc(idnbniffe

für ben fönigl. Despotismus erlaufen mußte, ifi in 3ei=

ten ber politifd)cn Parteien, Urcnnung uon foldjen Sn=
confibenten mcbrfad) bie Siebe gewefen, unb man ()at fid)

nid)t bamit begnügt, fie bloS unter poli$cilitf)e 2luffid)t

ju fiellen, fonbem fie l)dufig upr cigcnbS conftituirten ©e;

rid)tt4)6fen, ben fogenannten 3

n

confibenten ~ %\'\-~

bunaten, jur Verantwortung gewgcn. Snbeffen liefert

wcnigftenS bie ©cfd)id)tc von Portugal ein Sieifpiel »on

ber©rrid)tung cineS3nconfibenten = 3ribunalS, beffen 2bds
tigfeit burd) bie Gewalt bcr Umfiäitbc geboten warb, unb

alfo nid)t auf bloS willfürlictjem 2>e?potiSmuS beruhte.

2HS ndmlid) dm 3. ©ct. 1758 .König 3ofcpl) I. von 9)ot;

tugal, bei bcr Siücfrcbr auS bcm^)alaftc ber gamilic 2a;
fora naefi ber Svefibcnj Sßelcm bei üiffabon, burd) einen

müidjcliiwvbcrifcbcn Sd)uß eerwunbet worben war, unb
bcr 23erbad)t bicfcS Attentats ebenfo wot auf bie mit bem

4) 35g(. außer H. Cocceji, De coneursu plurium jurisdictio-

num in cod. loco (Heidelb. 1678. 4.) befenber« ?. J. QommcVA
Ariadne jurisdictionum coneurrentium (l^ips. 1779). 5) J. G.

l'erlsch, De origine juris jurandi perhorrescentiae (Heimst.

1774. 4.) unb A. Sleijer — resp. G. Schumann — de juramenti

perhorrescentiae usu pract. in foro Sax. Elcct. (Lips. 1730.4.)
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tfönige unb feinem aufgcFldrtcn TOinijler ^ombal inutt

friebcucn Sefuiten, M auf einige (unter Sefuitenlet»

tung flebenbej Rohere XbeUfomflten $ottngaU fiel — na=

mentlicf) auf ben .»>cru\q BOR XoetW unb auf bie Sftit;

plieber bor Familie SEWVM — würbe jUt Untcrfucbung

tiefer 2>crfchwöning ein bcfonbcreS OncpnfibcntciuiJribu.-

nal niebcrgd'oot, welches »uicf) burcf> bie (Singeftdnbniffe

ber dm bft Qffenttta)en SRefnung am mci|tcn angcfchuU

ti^ten #auptpetfonen fo ötel herausbrachte, bafj unter

anbein bet .£>erwg oon Xoeiro unb bor Wai-guu- Dan&u
MW )um Sobe vcvurthcilt unb am 13. 3on. 1759 bhu
gerichtet, aleicbjeitig aber bie Sefuiten SRoreira, Gojta,

Ciwcira, 0rebtgao, SKalagriba, ©oatej, ^enriguej u. Ä.

gefangen gefe|t würben, eine ®efana,enfä)aft #
bie fieb erfi

mit ber ooDigen SJettreibung bcS ScfuitenorbcnS auS fon
tugal febioß. ©ie 'Ängcfchulbigtcn waren jwar nicht vöU
lig überführt »orten, allein ber Sücrbacbt gegen fie war
fo bringenb, baß man bem SflarquiS ton ^ombal baS

cncrgifcr)e SSerfabren bei biefem bocbocrräthcrifcbcii 2fttcn=

täte burcbauS nicht oertenfen tonn *). (EmüFerd. I'vgel.)

IN< OM'INKNZ. bezeichnet DO* Unvermögen, Stoffe,

wcldje naturgemäß in >5obIen ober SJebältcrn oerweilcn,

bi3 ber SEille bcS SnbioibuumS ihre Cntlccrung bcfcblicßt,

jUtuAu^atttn, fobaß fie ohne ober felbft rciber Sßillcn

bcS SnbivibuumS austreten. 33cim SJcenfcbcn finb mir

ÄWci 2fpparate vorbanben mit einem Snbalte, bellen 6nts

leenmg bem SBillcn unterroorfen tft, nämlich bie (Sntlcc;

rung bcS £arnS unb ber Grcrcmcnte. 6S Fann baber

nur von Incontinentia alvi unb I. nrinae bie Siebe fein,

dagegen fann logifcb ebenfo wenig von einer Incontinen-
tia seminis. wie von einer 1. fellis bie Siebe fein, ba
ber SBiüc auf ben 2üiSfüf>rung?gang ber .£)obcn unb ber

©allenblafc burcbauS feinen (Siiifluß befifct.

Sie £arnblafc unb tcr SDcaftbarm befiehcn beibe auS
einer bie »Schleimhaut umbüQenben SöcuSfcibaut, beren G>oiu

rraction ben austritt beä 3iu)altS ju bewirten fucht, fo;

balb bie SJcenge ober bie befonbere ffiefchaffenbeit biefeS

SnbaltS von icn fcnftbeln Nerven empfunben unb biefe

Gmpftnbunq auf bie bewegenben Nerven reflectirt voirb.

2fm Vaftaanae beibet (tnb, gut vccbiicßung bei Öffnung,
willkürliche JUeiSmusfcln angebrachte ber Spbincter ve-

sicae nrinariae unb ber Bphincter ani. Sn ber 2bat
treten an bie {jarnbtafe unb ben SJcafibarm 'Jecroenfäbcn

BOmSjmpatfaicnsmagnas, namentlicf) auö tem Plexus

hjiiogastricus. unb au^erbem gaben »on Siücfenmarf»;

nereen, namentlicb »on 3, 4 unb 5 |>eiiigbeirfflert>tn.

Surcb bie ledern roerben bie ©pr)tnctercn in einer ans

bftltenben ßontraction erhalten. SJom 2Bi(Icn Ijängt eä

nun ab, eine Grfchlaffimg ber Spbincteren eintreten ju

Iaffen, worauf bann bie unwillf ürliebe dontraction beä ei;

crcntlic^en sJWa|lbarm§ unb ber öantblafe ben 3nbalt au§=

treibt, ©cwöbnlid) finb noch bie wiüfürlicf)en 9JcuSfeln,

welche bie Saucf)böl)[e verengern, jugleicf) mit wirffam.

25icfe§ gefunbbeit^gemage S5erbdltnifj wirb nun auf

*) 6inc fcfrr gute SarfreKunfl ber gonjen ©ad)e ftnfcct fid) in

9). <Df). aßplf'g XUgtmcinc öefcbia^itc ttr Sefuiten (üeips. 1803).
3. Sb. ©. 77— Hl.

boppclte SBcifc fo gefrört werben fonnen, bafi eine Sit*
tontineru ent|febt: a) ber ©cfiitefmuifei verliert feine
fcbtiefjenbc Äraft, weil 58cr[e^ungen, mccbanifcbc Störuru
gen feiner ßontraction unb <2cf)Iic0ung Eintrag tbun:
b) et feilt bie ffiittenöfdbtalet« gänjlicb, ober fie t-ermag
mebt, auf bie an biefe (Spbincteren tretenben 9?crocn cin=
juwirfen.

t

9?ur bie von ben eben genannten SScrbältniffcn ber;
rubrenben franfl;aften 3u(iänbc bürfen a« Sneontinenj bt*
i^eicbnet werben, nieftt aber jene 3uftänbe, wo ber über
bem ötbhcpmuSfel liegenbe aSuäfelapparat bureb t'rgcnb
eine tlrfarbe fo beftig gereift wirb, bafj ber SBillcn Hinflug
auf ben Scblic^mu^fel ber beftigen ßontraction niebt baö
©leicbgewicbt ju balten t-ermag, unb babureb ber gebein
einer Sncontinenj entfiebt. @o retbnet man filfdjlicb
mebre im ^amapüarate Porfommenbc franfbafte 3ufrdnbe
gut ^neonttneng, unb bezeichnet fie als Incontinentia
erethistica. S3ci Cystitis j.S. fann bie ffilafe fo rei;=
bar unb m einem fortwdbrcnb tontral;irten Sufianbe fein
bafj ficf) ber |)arn niebt in ihr anfammcln fann, fonbern
entleert werben muß, fowic er eintröpfelt, obwol ciqents
Itcb ber 22iUen?einfIuß auf ben Spbincter vesicae bureb-
au§ nid)t aufgehoben ift. ßhenfo fonnen 2Burm=, >&d=
morrhoibal:, SDJenffrualreijungen, rheumatifche, gichtifebe,
gaflrifcbc SJcfcbwcrbcn, Lithiasis jur fofortiqcn &itlee=
rung jcber Beinen angcfammcltcn ^arnmenge nöfbigen
\va$ man aber ebenfo wenig a(3 Incontinentia nrinae
bejeiebnen fann, als wenn ber ©enuß einc6 ungewohnten
SKerrä, bie einwirfung von (Santharibcn, ju einer unge^
wohnlich frequenten Harnentleerung nötliigen. gdllt e§
boeb auch 9(iemanb ein, ben fortwährenden 55ranq »ur
©tuhlentlecrung bei ©vfenterie, bei Diarrhöe alö Incon
tinentia alvi ju hcäcichnen.

Sic Siicontinenj i|f »oBffcinbig ober untooUfWnbta.
jjm crltcn gaUe oermag fteb ber Spbincter gar nicht ju-
fammenäu^cben, um bie Öffnung ju fcbliefien; bie ent-
haltenen ^toffc treten bureb bie feinen 2Biber|?anb leU
nenbc Öffnung heraus, wenn fie nad) bem ©efefre ber
Schwere babtn getrieben werben. Snhei fann tic Gnf-
kerung bloi unwilifurtieb fein, ober fie fann felbft ohne
2Bmcn_ beä Äranfen erfolgen, »et ber utwoll|fänbigen
Sncontmenj übt ber SBiUc noch einen ©nfuif auf ten
©phmeter, tiefet fucht bie Stoffe intötfjubaften, aüein
3Wi|cbenburcb wirb er bem 2BiUenfcinfIiifJe entjogen.

I. Incontinentia alvi s. exerementoran. (Hie
fann oon meebanifeben unb organifeben, ober »on bnna-
mifeben Urfachen herrühren.

l)3u ben meebanifeben unb organifeben Urfachen qe=
hören bie Settegungen bei Spbincter ani burch große
3erretßungcn beS SammcS bei ferneren ©eburten bei
Steinoperationen, bei ber Operation ber PoUfommcncn
2J?aftbarmfi|lel. «Kit ber Teilung ber SJerlefeung fehrt
bie ^Alu'iifahigfett mehr ober weniger Ooflftdnbia jurücf
Ärcbsgcfchwüre unb anbere bösartige Äffectfonen beS 9ftaf}i
barmS, welche ben Sphinctar am mit afficiren, fonnen
auch eine Incontinentia alvi erjeugen. (rine Gommuni-
cation jroifdien SRaflbarm unb Scheibe, in golge bran--
bigcr äerftörung ober meebanifcher 3erteißung bei fchweren
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©eburrctt, wo aisbann bic faeces bureb bieScfjeibe ent-

leert werben, fann nach bem oben angegebenen nicht jur

Sncontinen^ gerechnet »erben.

2) Sie bnnamifeben Urfachen ber Incontinentia alvi

ftnb entweber örtliche ober allgemeine:

a) ©ne läbmungSartige ecbroädje ober wirflicbe |tas

ralpfe be§ Sphincter ani wirb »on einer 2£ffcction beä

untern Ubcils bes 9{üdcnmarfs entfreben fönnen, roo bie

willfürlicben Heroen beffclben entfpringen. (Sine foldjc

JKüdenmarfSaffcction fann balb »on einem mccbanifchcn

Srudc ausgeben, balb »on einer Störung ber DrganU
fation. (SS gehören bürber bie Incontinentia alvi bureb

38rücf)c unb äkvrcnfungcn ber 2Sirbel, bureb feröfe ober

blutige (Srgießungcn in bie 3iütf'enmarfsbäute unb ins

Svüdenmarf, burch, ßongeftionen unb inflammatorifcbe 3u=

fidnbe biefer 2beile, burrf) (Srfcbüttcrungcn beö JKücfens

tnarfs oon heftigen Stößen ober »on einem gallc auf ben

Hintern, bureb ^ujfcbmcifungcn in Venere, namentlich

Onanie, buref) Atrophie, buret) (Srweicbung beS Stücfem

marf'S.

b) Ser Sßille fann aber auch im ganjen Körper ge=

fdjwäcbt fein ober gänzlich mangeln, unb bei einem fol-

(ben 3ufianbe pon sBcwußtlofigfctt wirb ber Sphincter

ani feinen SBiberfianb leiften, wenn bureb bic 6ontractio=

nen be? SKaftbarmö Äotl; gegen bie 2fftcröffnuncj gerne*

ben roirb. (Sine Incontinentia alvi aus Schwache beS

SBillens finbet ft'cf) bei ffilöbftnnigen, roo alle <Spr;tnctcrert

erfd>lafft ftnb, bei ©reifen, bei Äinbern; auf gdn$licr)er

JScroußtlofigfeit aber beruht bic Incontinentia «alvi bei

foporöfer 2runfenbeit, bei (Spilcpft'e, SOJantc , Tlpoplertc,

SDhnmacbt, 9ccr»enft'cbcr. Sic Entleerung erfolgt hier

nidbt bloS unroillfürlicb, fonbem auch unruiffenb.

Sa bic Incontinentia alvi »on bpnamifeben Urfachen

immer nur Spmptom eines tiefem ScibcnS ift, fo bän=

gen bie ^rognofe unb bie Teilung gänjlicb »on bem

ic£tern ab.

II. Incontinentia nrinae s. Enuresis, um»illfür=

licfjcr Harnabfluß. Ser £axn gebt bei biefem Übel obne

allen Srang (bie fogenanntc Incontinentia erethistica

gehört nicht hierher) unb ohne ben SBillcn bcS Äranfcn

ab, entroeber ohne Unterlaß auströpfclnb, fobalb er in

bic S3lafc gelangt (Stillicidhim nrinae), ober nur }t»i=

febenbureb in flcincrn Portionen austretenb (befonberS im

wadjen 3uftanbc unter befonbem (Sinflüffen), ober in

größern SKcngcn (hauptfäcblicb wdbrcnb beö Schlafet).

Sic Siagnofe ift bcsl)a(b im allgemeinen leicht. ©leid);

wol ift bei oberflächlicher Untcrfucbung eine 33crwcd)feiung

mit bem grabe entgcgcngcfcf|ten gebier möglief), mit ber

Harnverhaltung (Ketentio nrinae s. Ischuria), wenn
biefe pon einem paralptifcfjcn 3uftanbe ber ^arnblafe l)cr=

rührt. Sie S3lafe füllt ftd) bann fo weit mit S)axn an,

baß fie glcichfam überlauft , ber einen SSBiberftanb Icificnbe

Sphincter vesicae wirb übemumben, unb eS fließt hm
mer fo fiel -fyaxn aus, als bureb bic Uretcrcn jugeleitet

vt>ivb, wdbrcnb boeb bie Harnblafe felbfr gefüllt bleibt.

SDfym fitMt in biefem galle bie gefüllte ausgebebnre Spaxn=

blafe in ber regio hypogastrica, burch ben cingebraef):

ten Gatbcter entleert fich Picl H«rn unb ber Harnabfluß

lört barnaef) eine 3eir lang auf. Sem SBefen naef; i|l

eö mit biefem Jalle übereinTtimmenb , wenn bie SBlafcn;

baute fo Perbicft ober be6organift'rt ftnb, baß eine S3er;

cinberung ber Gapacitdt ihrer Höhle unmöglich roirb. 2tucb

hier tröpfelt ber £<un fortmdhrcnb ab, ohne baß cigenU

lieb ber Sphincter vesicae leibet. (Sine ßomplication

Don Iscliuria unb Enuresis beftcl)t aber in mancf)en gal;

len Pon Hcirnröbrcnocrengerung. Ser H^r«b(afcnmu§fcl

permag hier ben H<un nux mit großer 'tfnftrcngung aus--

jutreiben, ber Sphincter vesicae pcrliert burch bie fort:

nnibrenbe 2lusbchnung allmdlig feine 23ibcrfianb?fraft, ber

Sjlafcnbals bleibt bcsbalb geöffnet, bie Harnblafe anhaU
tenb mehr ober weniger ausgebebnt, bas Stücf ber Ure»

tl)ra hinter ber Percngertcn ©teile erreeitert fich ebenfalls",

unb nun tröpfelt fortrodbrenb fo oiel H^'n aus , als burd)

bie oerengerte Stelle burchjubringen uermag.

Sie Incontinentia urinae rüljtrt tbeilS »on meeb^a;

nifd)cn unb organifeben Urfacb,en l;cr, tl;cils beruht ft'e auf

bpnamifd)en Störungen.

1) 3u ben mcd)anifd)en unb organifeben Urfadjcn ge=

I)ören bic JBerlefjungen bcS Sphincter vesicae, j. so.

beim äBlafcnfd)nitte , wenn ber Schnitt bis jur Uretbra

bingcfülirt würbe, ober roenn ber Stein fchr groß voar,

unb beim Herausnehmen c jnen fcf-äblicbcn Srucf auf bie

9Jeusfclfafcrn bcö ©lafcnbalfeS übte. Sn ber lefjtern SBcife

fann audb bic @rtraction bcS Steint burch bie Harnröhre

bei^raucn roirfen, unb ebenfo bie gevoaltfame mccbanifcb,c

2ütsbebnung biefCS ÄanaleS au$ anbern Urfachen. So
roirb im biet, des Sc. med. T. 24. p. 210 crjdhlt,

roie ein üBauer in ber llmgegcnb oon TrleanS ben meta-

phorifeben 2(usbrucf fcineS ÄSciditvatcrS, er fei auf faU

fehem SBegc, auf feine finbcrlofc (Sbe bc$og, unb bcsbalb

beim 33cifcblafc, flatt in bic Scheibe, in bic Uretbra ein*

jubringen oerfuebte. Unter 2fmvcnbung perfebiebener me:

rJbiiuifdbcv SDcittel erlangte biefe aitd) eine folchc 2(usbcb=

nung, baß er fein Vorhaben ausführen founte; bic grau
aber befam eine Incontinentia urinae. Starfer Srucf
unb £iuctfd)ung beS S3lafenhalfcS bei ber ©eburt wirft

ebenfalls fcbäblidb. ©efcbroüre unb Scsorganifationen bcS

S3lafcnbalfcS, bie beim männlichen ©efchiechte leicht Pon
ber 9)roftata MlS firf) bahin Perbreiten, fönnen jur Enu-
resis führen. Siefc fann noch, auf befonbere 33eife bei

ber Lithiasis babureb entfteben, baß ber ©tetn ft'cb ge-

gen ben 23lafcnbalS anlegt, benfelben aufbebnt, an einer

feiner gldcben aber eine 3?inne beft'^t, bureb welch, e ber

H'ivn ohne H'n^crn1 ^ von 'Seite beS Sphincter vesi-

cae lauft.

2) Sie bpnamifchen Urfadjen ber Incontmentia uri-

nae ftnb enttveber örtliche ober allgemeine.

a) 3u ben örtlichen Urfachen gehört eine läbmungs»

artige Scb.wdd)e ober eine wirflid)e ^aralpfe bcS Sphincter

vesicae. (Sine getriffe Schwäche bei Sd)licßmusfelä bleibt

nid)t feiten jttrürf, wenn berfclbe bei ber ©eburt, beim

Stcinfcbnittc ober fonfi auf meebanifc^e SBeife »erlebt

würbe. @r erhält jwar feine gäbigr'cit wieber, fich betn

2(ustrittc bcS Harn§ bu wiberfef^cn, läßt aber bocb_mo;

menton in ber Gontraction nacb, wenn bei Siefpirationäi

anffrengungen, j. 5ß. beim >puftm, beim liefen, ft'cb bie
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Siiiucfthöiie plofeticb verengt unb baburct) ein ©rud auf
bie <pmnbla\t ausgeübt wirb, ©ei jebet folgen Grfcbüt;

ttrung tritt bann eine Heine JPortion «ßarn au& ©ie
bei aitcrn yerfonen, befonberä mdnniidwn ©efcblecbrS, fo

häufige Enuresis beruht gewöhnlich auf einer folcbcn

Sqwacbe bei Sphincter vesicae, bie febon burch tas

bloße JÖttt erjeugt werben tann, nicht feiten aber in ci=

nein SRtSbrauqe« einet Überredung ber ©efcbletbtStbeile

ihren @nrab ftnbet. #iet ifl ti nun aber befonbecä | ivif

fig nicht eigentliche Incontinentia nrinae, fonbern Re-
tentio arioae, mit fvmptomatifcbcr Enuresis. Serner
wirb eine Äffeetion bes* untern SbetleS be6 9tucFen>

marts auf bie motorifeben , jum Sphincter vesicae ges

benben SReroenfafern roirfen. (Sine foldje Äffection fa'nn

balb »on einem meebanifeben ©rüde ausgeben, balb auf
einem jDrganifationsieiben beruhen, im ©amen auf ben

RtrmlicbenäuJTa'nben, bie »veiter oben bei ber Incontinen-
tia am genannt würben.

in Die allgemeinen bttnamifeben SRomente, tt>elct)c

wegen §xhw<Scbc ober Wanaeis be5 2Biu*ene> Incontinentia
uiiii.it' erzeugen, fütb bie nämlichen, wie jte bei ber In-

continentia nlvi genannt würben. ©lobft'nnige, &intcr,

©reife geboren hierher, ebenfo ©ctrunfenheit, SThnmarbt,

Xhoptene, Spilepfie, SDhmie, SReroenfteber. ©et perio;

bifche SRangel beä SBiuenö wdfaenb beS Schlafes" gibt

übrigens wett häufiger }ut Incontinentia nrinae (Enu-
resis nocturna) SSeranlaffung, jumal bei Ämtern, als

gur Incontinentia al\i. roai wol Damit jufammenbängt,
bafj ftd) baS ©cbürfnifj ber Harnentleerung an unb für

fid) weit haufiocr einfteUt, alö baS ber StuMcntlcerung.

Dftcbifcbe ouiKmbe, wietfngft, Surdht, Knnen aud) eine

momentane Incontinentia urinae erzeugen, burd) @rs
fcblaffung beö SpBincter vesicae; boch mag unter tie-

fen (Surjutffen aud) wol ein relatives Übergewicht ber mo«
torifchen Xafern bcS Sympathicus magnns ftattfinben.

©ie 9>rognofe ber Incontinentia nrinae iff vcrfd)ic;

ben. ©aS Übel ift an unb für ftd) niemals gefahrvoll,

wol aber bcfcbwerlicb unb cfclhaft. ©er bejtdnbig auSs

flicfjente fiatn verunreinigt bie ©etten unb Älciter, be=

wirft Süden, ©rennen, Gntjüntung, Grcoriation, Grul=

ceration tcr umgcbcnbcnÄörpcrtbcile, unb verbreitet einen

wibevlieben ammoniafalifeben ©crueb. ©ie h)nanüfcbe Enu-
resis ift in ber Siegel nur taS Symptom eines? anbern

Seitens unb vcrfrfnvinbct mit beffen ©efeitigung. ©ie
Enuresis paralytica auS reiner 2Clter5fd)wact)e unb bie

von organifdicn nicht Wegjurdumenben Störungen bebingte

fi'nb bie ungünftigfren. ©ie eigentliche Enuresis nocturna

ber Äinber laf;t fleh wol immer beben, ft'c febwinbet bis

jur 3cit ber {Weiten /Dentition, ober wcnigftenS WS jum
Gintritte ber Pubertät, ©ie Kmircsis. bie bei manchen

Grwachfcncn tas ganje Sehen bintureb beliebt, ift nid)t

bloö nocturna, fonbern aud) diurna, unb cS fdjeint ba;

bei neben einer Schwache bcS S[iliincter vesicae jugleid)

eine große Svei^barfeit ber S3lafenwänbc }U befielen.

S3ei ber Gur i|l vor allem ba§ atiologifcfie SRomcnt
ju berücfftd)tigen. 3ft bie Enuresis nur ba§ ^i)mptom
eineä anbern franfbaften 3u|lanbc§, bann fd)winbet ft'e

mit beffen S3efcitigung, mit ber JKücffer.r 511m bewußten
ti. Gncuii. t>. ss. u. K. 3weltf0ecflOB, XVI

3u|lanbe, mit Gntfemung ber metbam'fcben ober organi--

feben @tr)dbli(fifeit. Gntfvredienbe ortlicbe Mittel formen

natüriid) bie Teilung unterffcö^en, ;,. S5. eleftticitdt, JCcus

punetur, SBefieatorien, 9)corcn, ^M;ospliorfalbe, äöaber, bei

einer Enuresis paralytica nach 'Jlpovlcrie, Tabes dor«

salis 11. f. w. ©ie fogenannte Enuresis erethistica ers

fobert bie bem ©tunbjuftanbe angemeffenen 'i'JJittcl au6

ber Glaffe ber antiphlogiilifcbcn, heianftigenbcn unb ein-

hüllenben. Sntftebt bie Enuresis nur confecutio von ber

l'.ctcniio nrinae, fo iff liauft'ges ?lblaffcn bc» |)atne8

burd) ben Katheter nfttbig. Slut bie Enuresis parMy-
tica vm Jrtlicben Urfaeben uni> bie Kmircsis nocturna

bebürfen nod) einer befonbern (Snvahnung.

Jöci ber Incontinentia paralytica bejahrter SWan^

Ret ift junikbfi JU ermitteln, ob bloS ber Sphincter ve-

sicae leibet, ober aud) jugleid) bie ©lafemvanbungen.

Sft bie S3lafc auSgcbchnt, untl)atig, fo nuifj fic ^unädifl

burd) Äatbeterrfiren entleert werben. ©icfeS wirb einige

SRale im Sage wicberholt, ober c§ wirb ein Jiatljctcr in

bie S5lafc gcla|Jcn. Snncrlidj wie aufjerltd) werben jucr|l

erregenbe, fj)ätcrl;in fidrfenbe, abjitingttenbe Mittel an-

gewendet. Unter ben erfien (leben bie ßantfeariben oben

an. 9Jcan gibt bie Sinctur innevlid), breimat täglid), tu

6— 20 Sropfen, ober man legt fliegenbe Jölafcnpflajlcr

in bie Äreujgegenb, ober man reibt cantharibenfjaltigc l
!
i=

nimente unb ©alben in bie Umgcgcnb ber ©cfd)led)tStl)cilc

ein. gemer empfiehlt man innevlid) 2frni8a, Nux yo-

mica (Hibes); Seeale cornutum; dufscrlich, fpirituöfe,

ammoniaf'alifd)e, aromatifebe, dtf)crifd)e, Ginrcibungcn unb

2isafd)mittel, warme ©aber, Gleftricität, ©aluamSmuS.
Unter ben fidrfenben unb abftringirenben Mitteln empfeb»

len fi'cr) inncrlid) ßbtna, Gifenmittel, folia uvae ursi,

Catechu, Platin, duf;erlid) bie Ädlte, ah? Umfd)(ag ober

beffer als ©ouebe. 2tucr) Ginfpri^ungcn in bie .£>arnblafc

unb ben SRafibarm bat man angeorbnet, von blofjcm lala

ten 2Baffer, von <2d)wefeU ober Gifenwaffcr. 2(uf opera^

tioem SBege begegnete Samuel £obart (Lond. med. and.
phys. Journ. Oct. 1830) einer Incontinentia minae,
bie fd)on feit brei Sauren bei einem 20 jährigen graucn--

jimmet nad) einem befugen galic auf ben Siücfcn beftan*

ben Ijatte. Gr fdjnitt ein bretecfigeS ©tücf aus ber -£>arn=

röhre mit ber Schere auB, vereintgte bie 2Bunblcftcn buret)

bie blutige 9?af)t unb erlangte baburd) bie SSerengerung

ber >£)arnröbrc. Um ber beginnenben ©lafenldhmung jit

begegnen, cmpfabl Sentin wötbentlid) jweunal ©aber aus
abgefod)tcn ÄalbS= ober>tpammelfüfjen, barauf Ginreibun=

gen be§ ganjen 9tücfgratl)eS mit einer Salbe auS gc;

t'od)tcm unb wieber erfaltetcm DJcarfe, mit etwas flücbtU

gern Salmiafgeifte unb Gajcputöle vcrmifd)t, babei 2ra«

gen cincS flancllcncn GamifolS auf blofjcm Selbe.

©ie Incontinentia nocturna ber Äinbcr bat man
jumSheil auf unrichtige SBetfe }U crfldren geflieht, wemu
gleid) ft'c feljr lcid)t begreiflid) i|T. ©aS neugeborene Äinb
lebt ganj von flüffigen Subflanjen, cS nimmt verhältnifi*

mctjjig weit mebr äßaffcr auf, als ber trwaebfene Genfer),

ti harnt tobet viel unb häufig, ©ie JCnfammlung einer

nur mäßigen >|3arnmcnge wirb fd)on burd) bie organifd)c

Slewentepection bie JCuStteibUng bes £arnö vcranlaffcn;

54
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her SBiUe «riberfefet fid) biefcr Austreibung niebt, beim et

fehlt noch. 2Me häufige Entleerung braucht man babet

niebt mit Scfault in ber größern Sncitabilität ber Ämbet

iu fueben, ebenfo wenig bat man nötl)ig, bie große £luan=

tität beS entleerten £arneS mit ©uerfent barauS ju er=

flären, baß wegen ber fortwäl)renbcn Entleerung beS £arnS

feine Keforption beffclben in ber £arnb(afc fiattfinbet.

Ubrigcn§ foü nad) ©uerfent bei Äinbern wenigftenl

bisweilen wdbrcnb ber 9cad)t weit mehr Äatn fecet;

nirt werben, als bei Sage. Er gibt an, bafj&mber t>on

6— 8 Sabten am Sage nur 8— 16 Unjen, beS 9tad)tö

abfr 30 — 40Un;,en barnten. 3m SBefcntlicbcn gut baS

«ftätnlicbe v>on ber Äotbcntlcetung. Sn bem SBcrbaltntffe

nun atS fid) aUmälig baS animalifd)c Scbcn beS SRcuge-

born'en entfaltet, als fieb bie ücrfd)icbencn «Sinnesorgane

unb bie allgemeine SinncScmpfinbung erfd)ltcßcn, gelangt

baS ©cfübl ber ©egenwart oon £atn, t>on Äotb jum

IBcwußtfcin; ba§ Ä'inb lernt allmdlig ben SBiUen bem

austritt« berfeifcen entgeaenfefcen, unb bie Entleerung

»u einem 2Cctc ber SBiüfur macben. Sie SBctunrcmi=

anno burd) ben ©tut)l bort früber auf, im allgemeinen

febon mit bem etilen Sab«; benn baS S3eburfniß ber

(Stublentleerung tritt feltenet ein unb fann leicbt auf bc=

ftimmte sperioben prttt werben, wo baSÄinb wad)t. eaiu

ger bauert eS, cl)e bie Harnentleerung bem SBiUen uoll--

ftänbiq untergeorbnet wirb. £at baS Äinb aud) fd)on

am 2agc ben .jparn wiUfürlid) *u entleeren gelernt, fo

läßt eS'benfelben bod) nod) im ©d)Iafe unwillfürlid) ab=

geben. SBal)rfd)cinlid) finbet biefe unwillfürlidje Entlcc=

rung immer jlatt, fobalb baS&inb auS bem tiefen Schlafe

halb etwaebt. »ei ber £äufigfcit beS SkbürfniffeS bet

Entleerung wirb baffclbe in biefem £albfcbtafe ficb fübU

bar madb'cn, obne baß ber SBiUe bei bem balbbewußtcn

3uftanbe wirfen tonnte, unb fo wirb baS l'ager oerun=

reinigt. SBenn nun biefe Süerunreinigung über bie ge=

roöbnlicbc 3eit anbauert, waS bei ftnaben bauftger iwr=

fommt alS ßci SWäbcbcn, fo ergibt fttb au* bem 3Cnge»

fübrten t>on felbft, welcbe .^«mittel nftbtg tfnb, namlicb.

keauliruna ber 2>i<St unb Ermetfung ber SBiUenStbatig»

Feit ^aß bie fchlcnbe SBillcnSfraft baS wefcntlid)c m*

fäcblicbT Sötoincnt beS ÜbelS barftcllt, ergibt _fid> barauS,

ba^ bie Äinbcr aud) wäl;tenb bet SageSjcit ben £arn

unwillfürlid) geben laffen , wenn il)tc Aufmerffamfeit butd)

©piele obet anbete äkfd)äftigungen ganj tn Anfprud) ge=

tiommen ift. 3unäd)ft muß bal)cr alles oermieben werben,

roaS ju einem bäufigen unb ju üiclem £arncntleercn wab=

tenb beS <5d)lafcS SBetanlaffung geben rennte, alfo a*

bifeenbe, bie »parmverfjeuge teijcnbcSpcifcn unb ©ettanfe;

man muß bafüt forgen, baß Wl ©äjlafengefcen mä)t me=

le? ©etränf genoffen unb beim ju Jöcttgcbcn bie Jötafe

ooUflänbig entleert wirb. Um ben trägen SBiUen JU W/

fertigen, mipficl)lt fid) baS Anbroben forperlidjer 3ud)ti=

gung unb notbigen gallS baS Äuöfubten bevfelben. ©anj

ßfricibologifd) ift Äluge'S SKatb, bie angebrobte ©träfe md)t

beS SKorgenS beim "äuffteben $u ertbeilen, fonbern "ÄbenM

oot ©cbldfengcben , bamit bte SBirfung füt bie nad)fte

3ufunft cinfctinglid) werbe, ©efr oortbeilbaft i|l cS fer=

net, bie Äinbct einmal obet einige SKak be6 3Jad;tS ju

weefen, baß fie ganj mimtet werben unb bann ben#am
entleeren, um fie bet <2d)laftrunfenbeit ju entwöbnen unb
baS ßrwad)en ju einer befiimmten ©tunbe ju eneidjen,

wo fie ben £arn entleeren. 3n ben meiften gällen wer*

ben biefe S8orfel)rungcn auSreidjcn, bcfonberS wenn nod)

Kräftigung beS ÄorpcrS burd) Übungen, faltcS SBafd)en

unb S3abcn , burd) Söenubung eines füblen, niebt ju wei*

d)en SagerS fiattfinbet. Db bie JRücfenlage baS Übel befon»

bcrS begünftigt, wie SSell meint, ber in Angewöhnung
ber ©citcnlage berÄinber baS wefentlicbfte Moment betreu
lung finbet, ift nid)t fid)et auSgcmarf)t. dantbatiben mögen
woi feiten etwaS nüfjcn, cbet aUgemeine ftärfenbe 9RitteL

25aS Übel witb bei biefem SBcrfabren wenigftenS beben*

tenb geminbett werben, unb cS »erlicrt fid) mit bem Sin»

tritte beS ÄnabenalterS, ober wenigftenS bet Spubettät.

SKancbmal foU eine Incontinentia nocturna, bei SJKdb*

eben, burd) bie Sl5erbeiratl)ung gebeilt werben fein. Sie
Äinber, bei benen baS Übel anl)ält, baben meiftenS ein

Ii)mpl)atifcbeS Temperament, blonbeS >f)aar, ftarfgefärbte

^aut, weite Pupillen, fie finb l)äufig ffrofulöS, rljadbu

tifd), mit ^autauefcblägen bebaftet. S)jatürlid) ift eS niebt

alS Incontinentia urinae an^ufeben, wenn Äinber obet

(ü'rmacbfcne wäljrcnb ber 9(ad)t ben £arn entleeren, weil

fie träumen, baß fie wirflid) biefen Act uornebmen.

Sft bie eine ober bie anbere Art oon Incontinentia

nrinae unbeilbar, fo muß ben Übelfiänben, bie mit bem
beftänbigen >£>«niabfluffc üerbunben ftnb, burd) eine jwec!;

mäßige med)anifd)c Syorrid)tung begegnet werben. 2)et

eine SBeg bc|lebt barin, baß man bem AuSfluffe ein me*

d)anifd)cS .tpinberniß entgegenfe^t. So läßt man beim

männlid)cn ©efd)lcd)te einen .peftpfla|terftreifen um bie

.Mi utlie legen, ber bie öatnröl)rc comprimitt; ein elaftifdjet

SRing wirb ebenfo wirfen. Dbet man läßt von einem

©ürtet eine elaftifdje Seber ausgeben, beren ^.Vlotte auf

bie öamröluc an ber SBur^cl ber 9iutl)e, ober beim Weib*

lieben ©cfd)lcd)te auf bie SKünbung ber |)arnröl)re brücft.

SBfeiftcnS aber werben fold)e -f)arnfperrer ben 3wcrf nidjt

oollfiänbig crreid)cn unb jum S^tjeil felbft fdjäblid) wirfen,

inbem fie jur AuSbepnung unb (Srfd)laffung ber S3lafe

Syeranlaffung geben fönnen. iU?an muß babet gewöbn»
lid) einen vfjarnreeipienten oon SWctall ober Gaoutd)ouc in

Anwenbung jieben, berben-öarn, fowic er ausfließt, aufs

nimmt. SScim männlicffen ©cfd)lecbtc finb biefelben natüt»

lid) leid)tet in <2tanb ui fegen. (Fr. IVith. Theile.)

IN CONTUMACIAM, in golge unb jut ©ttafe beS

UngcljotfamS. Gigentlid) beißt contuninx bet, welket
nad) anbetn üeuten niemals fragt, fremben SBiUen unb

23efel)t ocradjtet unb fid) wibcrfpenflig bagegen ^eigt, unb
ganj t>on biefcr 3bee gcl)t auet) bie procc|Jualifd)c 9Jed)tS«

lebte auS, wcldje beftimmt, baß namentlich wegen Webt*
inncbaltung bet füt einjelnc ^)roceßbanblungen bcüimmtcn

Triften, wegen beS 9iid)terfd)cinenS oor @erid)t, ber SfticbU

eingäbe fdiriftlid)cr Erörterungen ober fogenannter Erläu»

terungSfä^e, Sad)fäl(igf cit für ben, welcher fid; bio«

feS UngebotfamS fcbulbig gemaebt, eintreten foüe. Um
tiefer ©acbfälligfeit unb ber bamit cerbunbenen Syenit;

tbcilung in causa eine rcd)t folenne Jon" ju geben, unb

boeb jualcicb beibe Parteien in ibtem gegenfeitigen S3eu
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biltniffc \~dux tu froiicii, würbe fcftcn Üngji in mefa al3

einer teutfd^en VrovingiaUffrocejiotbnung austrürfiicb bt»

jSnmt, bafj ter fragliche Ungeborfam gegen ben proccft--

führcnten dichter nicht eher tum SBwtQetli bei anbern

Steiles biefe SBWuno haben folie, Ali bie> ber leitete bei*

halb eine förmliche Unget)orfain«befcr)ulbigung oor

Stricht ausgcforocbcn unb febriftücb niebergelegt habe.

x&n neuern Zbwretifern mit Sachwaltern ifi btefc

©cfiimmung fo oft aK eine leere Jörmlicbfeit bezeichnet

worten, baf aiimäüg auch bie neuere ^rocefjgefefcgebung

tiefe auflebt angenommen, unb bas Xuöfpredpen ber Uiu

ae&orfamöbefcbulbigung befeitigt bat, in ber Überjeugima,,

bafj fcf)on bis 8 actum bei ßontnmaj an ffer) nicht nur

bie SaejbfdDigWt felbjl conjjatiren, fonbern autfenir (tot*

mellcn JBegrunbung ibrer SBirfungen hinreichen muffe. !D6

fier) aber bierburäj rrirflkr) ein gortfebritt ber SPiocefges

[etjgebung funb gemacht babt, ober nicht, batjte indem

jjroeifel unterliegen, wdbrcnb gegen ben ©afc, baf; auef)

ungeborfante SBernoc^lifftguTig Woä formeller ^roccfjvor;

febriften Sachfäuigfcit herbeiführen muffe, roenigftens Don

allen t<a\cn Nichts wirb eingewenbet »erben, bie es> aus

Crfabrung miffen, rote nöthig für tas gericbtliebe SSerfabs

reu all folcbeS eine ftreng berechnete andere gorm unb

geierlicbfeit fei'). (Emil Ferdinand Vogel.)

liKdiiMitiliiliiät. f. unt. Naturen in Christo.

incopolitns, f. unt. Kloster.

INCORONATA d"). auch bcoronate unbCr.ro-

nata genannt, l> eine tum & reife 3ara aet)6rtge balmas

tinifcb« Snfel, welche faft nicht bebauet ift, ba ft'e faft

auäfcblkfjltcb tu SBiebmeiben venventet wirb ; ft'e liefert

eine grobe ©attung Scbafroollc unb viel Schaf- unb 3ic=

genfäfe in tcn|)antcl; 2) ein aus lauter gerfheuten $&tt>

fern beftehentes 35orf im ©ifhtcte unb Areife Sara, »eis

cfcco auf ber gleichnamigen Snfel gelegen, jur .£)auptges

meinte ©alt, Ml welchem ^farrborfc fie auch cingepfarrt

ifr , unt wir -Diflrictsobrigfeit von 3ara, von welcher Statt

es 20 Steilen entfernt ijt, gehörig. (G. F. Schreiner.)

*) Die faebfifchen Suriftcn haben »ortugSnjcit'c fieb in älterer

unb neuerer 3eit mit (Storttrung ber auf bie SBirfungen ber Scn=

tumaj fid) bejiehenben JRedjttftagen bcfdjdftigt, wie &. SB. aus fol=

genben atabemifeijen Jtbbanblungen hervorgeht: C. H. Born —
resp. C. F. Seyfricd — de contumace non appellantc (Viteb.

1703. 4.); -f. G. Krause — resp. — ('. G. HoffifUHm de cau-

lis contumaciam excusantibus (Viteb. 1729. 4.); C. //• Kreu-

n i„,, — resp. W. T. C. Süsse — c|uatenus senectua lilurpt a

coiitumatia. n (itatus non compareat (Lips. 1772. 4.) et Kjusil.

— resp. J, F. likhler — an contumacia non comparentis l'a-

ciat, ut a praeventione citatione exorta possit recedif (l.ips.

1775. 4.); O. F. Kraus — resp. 0. /•'. Welekf — quando ac-

cusatio contumariae sit superflua aut friistranea, praef. in lor.

8axon. (Vjteb. 1776. 4.); ferner n. a. Bauer, Respons. jur.

179. quod sisiit cxreptioi\es a regnla. contumacia non aecuaata

haud nocet (Ups. 1808. 4.) unb /.. Ptatte, De indole contu-

macia« in causis civiübu« (Lip«. 1829). 3nbeffcn ift bie 9t(d)fiN

lehre con ber Ccntuma^ aud; aus bem ©efidjtspuntte beö gemei«
nen teutfdjen Sccbtö häufig frefonbers fcefionbett werben; wie

j. S5. nod) neuerlich »cn S- 3. "auf in ter fleinen Schrift über

Ungehcrfam in bürgerlichen SScchteitrcitigfeitcn (SBJürjburg 1827.)

unb fviiiiv uon 3. 6. 3Rajei in ber Jlbbanblung : De diversis

legialationibus circa litis contestationem ob contumaciam rei aut

pro negativa aut pro affirmativa habcndain. (Tubing. 1808. 4.)

INCORPORATION, l)2f;eologic, f.Mensch-
werdung, 2) Suriöprubent. tiefes ffijort hejcichnet

nicht nur überhaupt bie Ctnoerleibung ober Sereinigung mit

einem anbern @amen, fonbern auch namcntlicb in ber

9cet^töroiflenfcb|aft bie Vlufnabmc in irgenb einen gefellfcbaft-

lichen SBerein, irtafi bie oberflfe ©eroalt biefefl SSeretnl

von nun an aui) ©ebicter über la6 incorporirtc üftitglieb

ruirb. 3n8befonbere fpricht man oon ber Sncorvoration

einjelner Staaten ober SProoinjen, wenn fie 2l)cilc eines

anbern ©taateä werben, unb nimmt hierbei barauf SKücf-

fiebt, baß tiefe ©ebiete Borher fclbjt ein eigenes ©ante
gebiltct haben. SbenbiefeS [entern Um(tanbcs wegen gc=

nhui-t ed auch baufui, baf; incorperirte ^rooinjen ii)re

figcutbiimliche Jöerfafjung aua) ferner beibehalten, unb nur

bie obcrfic Leitung terfelben an ben ©ebieter tc§ Raupte
ffaatcs übergeht. 3n tiefem Sinne rourte 5. 58. 1814
tas Königreich 9)olcn tem ruffifdjen Sicichc incorporirt.

2)oä) fommt bie Sncorporation aueb ohne tiefe 23cibel)aU

hing ter alten 5>ro»injialr>erfafJung oter ©ereährung ei-

ner neuen oor, befonberö ivcnn oon friegerifeh eroberten

5)ro»inj«n, ober oon fleinern ©cbictstheilen tie 9vete ifi,

unb bann ft'nbct eine wirtliche SSerfdbmeljung ter neu au
quirirten 4J)ro»inj mit tem ©anjen fiatt, wobei oft Gin=

fülirung einer unt terfelben ©cfefjgebung , ©crichtsfprache

u. f. xv. eine Hauptrolle fpiclen. Sie" ^Berechtigung ju

tiefem gangen Verfahren beruht thcils auf Grbfcbafte - oter

Sjcrtragsanfprücbcn, tbcilö auf tem Äricgsrcchtc.

(Emil Ferdinand Vogel.)

FNCORPORIREN (einverleiben), beifft l)in betüRe»

ta llurgie, (Srje oter STOctallc turch ©er)mel',ung einem

antern ferje oter SSRctalle beifügen, um entroeber baburce)

eine 2lbfontcrung oter ©cheitung frembartiger Stoffe ju

bewirfen, ober auch jroci SRetaHe mit einantcr innig ju oep

mifrben ober ju bcfd)icfen. ^Die i'egirung in sJDJünjcn ifi

j. ffi. eine fotebe Sncorporation. 2) 3n ter 9)hctrma:
cte bebient man fid) bes 2lu5brucfs, wenn einem fteifen,

fcflcn, jähen ober troefenen Äörper eine tünnfjüfffge <5ub-

ftanj jugefet}t roirt, um taturet) eine SKaffe von beftimm-.

ter Sonfipenj JU erhalten. <£o fegt man 5. 55. ten *Pul=

Pern, um eine 9)illcnmaffe ju befommen, fo lange eine

entfprechente Slüffi'gfcit ju, bis ber gehörige ©rat von

Stcifigfcit erlangt ift. (Fr. Thon.)

INCORPÖmRTE LÄNDER (incorporirte Staa-

ten), nennt man folche Staaten oter 5>roomjen, tie ei-

nem antern Staate einverleibt, b. (). mit ihm für ein

unb baffclbc Öanje crflärt Worten fint. Socf) ft'ntet

tiefe Sncorporation auf eine toppclte 2lrt fiatt: entwetcr

fo, bafj ber einverleibte Staat aud) ber SScrfaffung unt

SSerwattung jufolgc nur einen Sfibeil beä e^auptfiaateS

biltet, oter fo, tag er feine eigene politifebe Drganifation

beibehält oter empfängt, obfehon er unter ber Leitung ter

im Hauptftaatc l'cnfd)cnbcn hofften ©ewalt ficht. Sm
(entern Sinne bilbete frül-cr tie Üaufih einen incorporir;

ten 2bcil ter fächfifchen l'antc, unt noch jejgt i|l in glei^

eher ©eteutung tas Rürflenthum 9ieufdiatel bem preufji-

fehen Staate incorporirt. ©rabe in ber jweiten S3cteu;

tung Ebmmt ter 3Cuöbrucf: „incorporirte üantc" am häiu

fiafien vor, unt es wirt ben auf tiefe 'Uxt mit einem
54»
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großem Staate vereinigten ©cbieten baburd) ein gcwiffcS

tsorjugSrccbt vor bloßen neu acquirirten Provinjcn ein;

geräumt, wcld)cS nid)t ohne praftifrf)e 9<acbwirtung für

ba8 ©anje bleibt. {Emil Ferdinand Vogel.)

Incorrupticolae (Aplithardokcten),
f.
Monophy-

siten.

heran . fo viel aß Akra (f. b. 2Crt.).

Incrnssaniia, f.
Coagulantia (1. Secr. 18. 2b.

S. 109) unb Pachyntica.

IXCKASSATi. nennt SJatrcttle eine Familie berSte

fufionSthicrc , unb begreift baruntcr bie ©attungen Vibrio,

Enchelis, Proteus unb Volvos monos. {II.)

Incrassatio palpebrarum,
f.

Pacliyblepharon.

INCREMENTj nennt man 1) in ber SKatbcma;
ttf baS, roa6 ju einer peränberlichen ©roße l;injus, ober,

fofern baS Sncremcnt negatio ift, roaö baoon binwegge;

baebt wirb, ^aufig nennt man eine folebe 3u; ober'tfb;

nähme auch eine Sifferenj (vgl. bief. 2Crt.) ber 58er-

einberufen, bod) wirb Ic^tercS 2Bort jefct gewöhnlicher

von ben 2>cränberungen ber abhängigen S3ariabcln (gunetio;

nen), 3

n

cremen! hingegen mciftenS nur von ben äScran;

berungen ber unabhängigen äiariabcln gebraucf)t. {(Hartz.)

2) Sn ber ^hpftologie, f. Wachsthnm, unb

3) in ber SRhetorif, f. Klimax.

tncroyable, f. unt. Geck.

IM lilSTATIONEX (SBcrffeincrungSfunbe). 2)M)re

©ewaffer feigen bie in if;nen aufgetöft enthaltenen Grbcn

unb mctallifcbcn Stoffe bureb äkrbunftung ab unb »er-

urfachen
(

9cicbcrfcr)lägc. treffen biefc 9?ieberfdE)Iage orga;

nifdjc Jlorpcr, fo bebeefen ffe biefetben mit einer 9finbc,

welche fte vor weiterer 3er|t6rung bureb Ssenvittcrung unb

SScrwefung fd)üJjt, unb bie überall jicmlid) gleich biefe

9linbe läßt bie ©cftalt bcS in i()r cingefcbtoffcncn AörpcrS

nod) erfennen. 2(m häufigften bcjtebcn bie 9cicbcrfcbläge

au§ fobtenfaurem Äalf (Äa'lftuff, Äatfjmter, Sprubdfkin),

bod) auef) fd)wcfclfaurer Aalt (©pps), Äicfclcrbe (Ätefel=

tuff), gcroäffcrtcS pboSpborfaureS ßifen (JKafcncifenftcin),

Sdjwcfclcifcn (Strablficö) ?c. werben auf biefe äßeifc nic-

bcrgcfcbtagcn unb bilben rinbenartige Übcrjüge ober 3n;

cruftationen- @S febeint, baß manche tncrufrtrtc .Körper

im l'aufe ber Seit in wirElid)c fficrftcincrungcn ftdt> um=

wanbeln. {Germar.)
Incubatio, f.

Tcmpclschlaf.

Incube, Incubus,
f.

unt. Hexe.

1NCUD1NE, ein jtemlict) bcbcutcnbeS ©emeinbeborf

(Commune) in bem nach, bem gletf'cn S3orgo (Sbolo be;

nannten Diftrictc XVIII., im norblicbftcn bod)gcbirgigen

Sbcile ber "Provinj (Delegation äöergamo, am Tgliofluffc

oberhalb (Sbolo, ber l)ier flößbar ift, an ber aus bem lom=

barbifdjen Sünl (Samonica nach bem SJal bi Sole 2v>rol§

fübrenben Straße gelegen, von bem .f)auptortc bcS Di;

firictcS (üapoluogo bei biferetto) nur
3
/" Stunbc entfernt,

mit einem ©emcinbevorflanbc, einer eigenen fatholifcbcn

Pfarre, welche jum SJiStbume SBrcfcia gebörf, einer bem
l). Mauritius geweihten fatholifcbcn sPfarr;, einer tfuShilfS;

firdje, einer Sage unb ben vier befördern Gontrabe: 6a;

flcllaiio, ©atteluw, Doffo unb i'cgarino. (0. F. Schreiner.)

INCULPAXT unb IXCüLPAT. SBcr einen 2fo-

bern etneö SJerbredjenS bcfcfjulbig!, wirb Snculpant ge=

nannt, ber S5efd)ulbigte felbft aber beißt Sncitlpat. 3m
frrenci juriftifd)cn Sinne braucht man jcbod) ben lefetern

2(u6brucf gegen ben S5cfd)ulbigtcn namentlid) fo lange,

alsi nur bto8 bie ©encralinguifition »ibet il)n flattfinbet—
ba§ l)eiß!, ber Sl)cil bcö @riminalproccffe3, in welchem

überbaup! unterfud)t wirb, ob ein gereiffesi S5crbrecf)cn

ober Vergeben verübt worben , unb von wem bieg gefd)c=

ben fei, wäi;rcnb «on bem 2lugcnblicfe an, wo man bc;

rcitS auf bie Specialinquifitioirübergegangcn ift, b. I). auf

ben Sbeit bc§ GriminalproceffeS, wo untcrfud}t wirb, ob

unb inwieweit ft'd) bie bc(iimmtc »erbäd)tige ^erfon be§

fraglichen S5erbrcd)cn§ ober ä>crgel;cn§ wirflici) fcbulbig ges

madit babe -^ ber ^Ingcfcbulbigte nidjt mebr Snculpat,

fonbern Snquifi! ju nennen ift. ©ie Urfact)c ;u bie=

fer firengen Ünterfcf;cibung beruht in ben ebrenfränfenben

9cad)tbcilcn ber topccialin'quift'tion al§ foldjer, welche bc=

fanntlicb. fd)on nad) gemeinem teutfdjen JKcd)tc, unb mebr

nod) nad) bem berrfebenben S3ol?6»orurtt)eile — bem übi'i=

genS ein burd)au§ nid)t tabclngwcrtbeS Point tl'honneur

ju ©runbe liegt — Sugpcnfion »on öffentlichen "Ümtern,

2iu3fd)licßung twn 3ünftcn, Unfabigfeit, ein öffentliche,

gültiges Scugniß ablegen ju fönnen unb 'Xl)nlid)c§, fajt

unabwenbbar mad)t *). {Emil Ferdinand Vogel.)

Incamba, f. Impost.

1NCUNABELN nennt man gewöl)n(id) bießrseug;

niffc ber 33ud)brudcrfunfl in ber crjtcn 3cit ifyrcr <5rfin=

bung. Die SScncnnung flammt twn bem lateinifdjen

2öortc Incunabula (SSicge), unb bat fi'rf), obfebon fi'c

unrichtig i|T, burd) ben ^pvacbgcbiancb gcltcnb gemacht.

9)(an tonnte cbenfo gut Äinbcr m ber SEiegc felbft 2Bic=

gen nennen. S3i§ jcl^t bat man fid) nod) nid)t über baä

Sahr, mit welchem man bie 9ieil?c biefer alten Drucfc ab-

fcblicßcn foll, fereinigen tonnen. SSBill man nad) ber all;

gemeinen S3cftimmung einiger 33ibIiograpbcn ') ben ®renj=

ftein in bie ^)criobe fcfccn, in welcher bie Sudbbrucfera

fünft ben erften ©rab il;rcv SSoHfommenbeit erreicht bnttc,

fo wirb man fich wieber mit ber ffieflimmung biefcS er=

ften ©rabc? ber ^oUfoinmcnbcit umfonfl abmühen. 25ie

Annahme einer runben 3alil feheint baber ber befte 2lii5;

weg. 35ie mciflcn S3ibliograpbcn fchlicßcn bie 3cit ber

Sncunabcln mit bem 3- 1500 ab, boch fd)cint 2tnbcrn
T
)

eine '2(ugbehnung bis jum 3. 1520 »ortbeilbaft, weil

erft um biefc Seit fich bie Äunft in faft allen "iixtm bcS

DrudcS iierfucht t;atte, unb weil überhaupt um biefc

Seit bie Literatur eine ganj anberc Dichtung nalim.

2lnbcre Seitbcftimmungcn, *• S. Schclhom'S (1517)
J
),

Äaifer'S (1530)'), Uffenbach'S (1533) s

), ^anjcr'S

) SSfll. 3. i. oon auiftorp'S ®umbfjec bc« tcutfa^tn

peinlichen JRcdjts (Wcftcct u. Pcipj. 1794). §. Gfri. 674.

1) }. S. 5OT. ©cfircttincjcr in feinem ajcrfiidje eines fe-(>r«

fcudjfi ber Sibliottjcfipiffcnfctjaft (ÜKündjcn lSi'9). 1. 33b. ©. 42.

2) SBie <S. <Sno,cl (Catalog. libror. rariss. [Bern. 1743]). 3)

'Anleitung fiiv SBiüiiaiHfjrc unb 3ircbt'oar« (Ulm 1791). 2. S».
@. 2. t) Übet bie «Wanipulaticn bei ber ©inriclptung einet 58u

blictliet (Saircuti; 1790). @. 19. 5) 3n ber Bibüothcra L'f-

fenbachiana (Francof. 1729—1731). 4 Voll.
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(15S6) 6
), (mb ju »vintüriicb, als baß (Fe ab? 9?orm aih

genommen »erben Mimten. 66 mixt w>\ febr überfloß
|ig, bin bie SBortbette unb ben SRuften, welche bie ge*

nauert Xerattnif bei 3ncunabeln barbietet , anuirühmcn,
ra biet aflel fem fBerfhinbigen in bfe Äugen fallt. Sw-
Dorberft biettt bi« 3ncunnb«tafcmb« jur erldirrerung ber

Wcfcbicbte bei tSrfmbung fettfl unb ihrer allmdligen gotb
febritte; ferner ift [ie (wenn (te nicht jum tobten SDretbfe

»bei jur anttguartftben ©peeulation ^erobaenm»
bigt wirb) ^gleich bie Senntnifj bei Literatur beel 15.

Sabrb., bas bcii beiben folgenben oaintunbcrten bas

Staterial lieferte, »reiches gejftreiche SRannei jut wahren,

mi geben ftbergebenben SSiffenfcbäft »erarbeiteten.

SDte 3abl bei alten Drude be« i">. Sabrb. mag fich

auf 15.000 belaufen, aber faum bei je^nte SEbeit berfelben

hat großem roilfenftbaftliehen 3Bertb. Selten ftnb alle,

thcils »eil bie frühem Drurfer Heinere Auflagen mach-
ten, als es jeM gewöhnlich ift (fo machten Sivcmihcim
unb ftannarb, ju JKom feine griferen Auflagen, al§ ju
275 gremplaren 7

), tbeifS butth baS Serfchroinben ber

meiften (jreimMare im Raufe mehrcr Sabrbunbette bureb

Ä'rieg, Siranb, S>erfcbleuberung unb anbere fernbliebe

©tycffale (haben« soa fata libellü). 2(m feltenfien

' i
)

bie frübejten 5Berfud)e furj nach bei Srfün
bung (bie nptogra^l)if(^en SBerfe rechnen nur nicht Her;

her, weil i":e Sneugniffe bei J>ol-,fchncibefunft unb nicht

ber eigentlichen S5ud)bruderrnn|i ftnb (f. b. Art. Xylo-
gtaphische Werke), 2) bie etilen Srucfe jcbes i'an=

bes unb jeter ©tobt, 3) bie Arbeiten tum joldjen 25ru-

efern, von benen »vir mit äBeftimmtheit rpiffen, bafj ft'e

geringere Auflagen machten, als bie übrigen, 5. 23. Sp.

JBecbtermünje 511 Gttoill (14(37), '21b. JKot iu9\om (1471),
2Clb. Sunnc 311 9Jccmmingcn (1482), 2Tmolb von S3rüffci

tu Neapel (1472), 4) spergamentbruefe aus bcit letjten

Sabr^ebnten bes 15. Sahrh. (in ben erften Sabrjebnten

finb bie 9)apicrbrucfc oft feltencr), 5) SSBerfe mit befon*

bers fünftlicbem ober ungewöhnlichem S5rucfe, j. 33. bie

mit Gavitdlcben gebrueften gricct)ifchen Glaffifer (2tntbolos

gie, 2Tpoüonios von Photos, Äallimacbos, (Juripibes unb

bie Snomifcr) aus ter Dfftein bes J?r. bc 2llopa tu glo;

reu; |
1494—1496), 6) bie elften 'ifusgaben (editiones

brineipes) ber griedüfeben unb römifchen ßlafftfcr übcr=

baupt, beren rpiffenfcbaftlicbcr SBertr) ebenfo grofj ift, als

ihre Seltenheit, äsicle reerben fogar ben 4janbfd)riften

gleid) geachtet (;. S3. Cicero de offieiis (Mog;. 1465.

iol.). Ciceronix Epistolae (Gubbiac. 1467. fol.) Gel-

lius (Rom. 1469. fol.). J. Caesar (Rom. 1469. fol.

etc.), 7) bie Srucfe, welche oon ben SHebhabcrn ober

oon ben fogenannten Si'tcbertollen (ffiibliomancn) gefudjt

rrerben; hierher geboren bie 25rucfe bcrül)mtcr Süffkincn

(2(lbuä, @iunti, 3enfon), bie £rucfe mit ^oljfdjnitten,

Äupfcrfrtcfjeri :c.

6) 3n feinen Annales t;.|>ographici, ecn wcldben »reifer unten

bie Siebe fein wirb. 7) fmt aus ihrer Jtnuijc in bem fünften

SBanbe btt Glossa Nicolai dt Lyra in V. et N. T. (Kom. H7^.
fol.) t)eroorgel)t; biefe in mancher SBetiehung m«fnjürbiäe 2Cnjcige

finbet man aud) in Scrna:2antanbet'6 Uictiüimairc biblio-

graphique. Vol. I. |>. 120—135.

5I! ir beftlnn 6i8 jetjt nod) fein befonbercs SBerf übet
bie ftenntnii unb bie 83et)anblung ber 3ncunabeln, öueb
geben bie bib(iograpl)ifcl)en ^anbbücber feine genügenbe
ÄUflfunft. ©et Unteijeia)nete verfuebt a baier,' bie

9tOtt*}en
(

bie ihm feine eigene lirfahruna, barbot, furj jiu

fammenju(hHen unb nach ben «fjauötmomenten ju orbucn:

1) Material. 9)Jan bruct'tc anfangs mci|l auf
Pergament, fi\Uir FafE au8fd)lie0enb auf Rapier, ba bei

ber junet)menben 3ftenge ber SBücbei baö Pergament ju
tbeuei »urbe. SRan nnterfe^eibet eier Arten Pergament:
Ädlberjpergament i|l bat- bichtc|fe unb tann am beften

zubereitet »verben; es i|1 auf beibett Seiten glcid) weifj.

2Jfan gebrauchte es gcwöhnlictj für goliobanbe. ^ergeu
ment oon tobtgeborenen Kammern ift aujjcrorbcntlicb bünn
unb glcinjenb »rei|l; man fann es tu bem Reinfhn Sor;
mat gebraueben. Pergament von l'aimnern, roelct)e gc=

lebt baben, ift auf ber einen «Seite febr »ceifj unb Mens
benb fct)6n, auf ber anbern «Seite aber mit blaulichtcn

unb ftbmarjlicbten glccfcn überfäct. Schafpergament i|l

leiebt baran JU erfennen, bafj es auf ber vf)aarfcitc ab;

febeulieb gelb ift. SieDrucfcr 2eutfd)(anbs
, granfvcid)3

unb ber sJtiebcrlanbe bebienten ficf) geivohnlicf) be§ St&U
berpergaments, bie italicnifdjcn 2)rucfer jogen bad ?)er=

gament oon tobtgeborenen Sammeln, ober auch üon fok
eben, bie gelebt baben, cor, unb jwar gebrauchten fte

bas le^te für größere unb bas erfte für flcincre gor=
mare

8
). 33a8 Rapier t|i in ben Sncunabcln burd)gdns

gig ftarf unb »veip, unb lafjt ben frdftig fcfjirarjen Srucf
angenebm in bie Äugen fpringen. (5in geübte^ 2fuge

»rtrb jvoar oft bas Rapier oerfchicbcncr i'anbcr tratet:

fcheiben unb erfennen, aber Schlüffe barf man ebenfo

»venig Darauf bauen, als auf bie $>apicr3cicbcn, pon rceU

d)cn weiter unten bie Siebe fein roirb.

2) gormat. £»ie erften S3üchcr roaren Solio; baö
erfte Stich in S.uart i|l ber Vocabalarinm ex quo (El-
tarill. 1467) a

), menn »vir bie Sonate unb anbere rteU
nerc S3erfud)c aus ben erften 3abren ber ©rfmbung nid)t

bierber rechnen »vollen , bas erfte im flcinftcn Sormat (32)
t)t bas Officium Beatae Mariae Virginis (Yen. 1474);
Üimbc in Dcta» unb Suobcj gab es ftbon um bas S.
1470. ÜJcan hat fi'd) oft nach einem untrügü'djen Unterfcheü
bungomittcl umgcfclicn, um ba3 gormat ber 53ücher 51t

befiimmen; bie i'agen (cahiers) unb bie 3}latt$eicbcn,

»reiche aud) in ben dltcftcn SfntunaBeln fcl)len, finb feine

fid)cm gührer. 2)ie cinjigen jutjcrlaffigen 'SRerfmalc finb

bie 9)apier$eicbcn (filigrane), bie Setthen ber Rapier-
fabrif, »reiche in bem altem Rapiere in ber SWitte bes

gangen Cogens, in bem neuem in ber üftitte beä einen

halben SJogenö befinblid) finb, unb bie SBaffermarfen
(pontuseaux. Watermarks), bie baS Rapier butt|»ieben*

ben i'inicn. Sjt bas ^apierjetc^en auf älterem Rapiere
im SJunbe bc§ SJuchS, fo i(l biefes golio, ift eS jur
.f)dlfte im S3unbe unb jur Raffte an bem obern 9»anbe

8) (J Vanprnet) Catalogue des lirres imprimds sur velin

de la bibliotheque <lu Koi. Vol. I. p. X. XI. 9) 2)cr Ci-
cero de offieiis (Mog. 1465), roetdjen man gcK>M;nlia) al« bas

erfte SBud) in *. angibt, ift flcin gelte.
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be« 25anbc5 burcbfdmitten, fo ift basS3ucb intluart, tff

eS auf ber obcrn SSorberccfe bes SSanbes auf t>ier äBlats

tcm »erteilt unb burebfebnitten, fo ift bas Surf) in Dctau.

ginbet fid) bas $>apierjcid)en auf ber SOfittc bes einen

falben 23ogens bei neuerem Rapiere, fo ift bas S3ucb

golio, ift ber Sogen aber jufamtncngclcgt , fo ft'nbet fid)

bas ^)apter;cidt)cn im SBunbc, unb jwar bei Stuart in ber

SNitte unb bei SDctav mehr ober weniger nad) bem obern

Schnitte bin, unb ift oft burd)fd)nittcn. Sie 23affer=

marfen taufen bei golio unb Dctao fenfreebt, bei £luart

unb Snobc* horizontal.

3) Settern. Sie Settern in ben alteften Srucfcn

finb bie gotbifd)cn (lettres gotbiques. black letter);

fpdtcr werben bie runben romifeben Settern (lettres ron-

des) gewöhnlich unb befonbers in Stalten bie t)errfd)en=

ben. ©ried)ifd)e Settern finben fid) $ucrfi in einzelnen

SBörrern unb jwar in Aolj gefebnitten im Cicero de

offieiis (Mos;. 1465. fol.) unb im Lactantius (Gubbiac.

1465. fol.) /bas cvfre mit gegoffenen Settern gebrückte

grird)ifd)e Such ift Lascaris Grammatica graeca

(MedioL 1476. 4.). Sine eigene ©ottung ift bie grofje

Schrift, weld)e man bei 9)ccfjbücbcrn unb SPfaltem ge?

brauste, man nennt ffe gewöhnlich SKtfffllt^en (lettres

de forme, lettres de somme) ,0
). Sic großem 2(n=

fangsbuebftaben (initiales) würben gewöhnlich, nicht ein=

gebrueft, fonbern in anbern garben (meift rotb) cinge=

(^rieben. Sicfes war bie Arbeit ber Siubricatoren unb

gefcbal) oft lange nad) bem Srude bcS 33ud)es; bal;er

fehlen häufig btefe 2tnfang?bucbftaben in ben Sncunabcln.

£)ft finb bie Snitialen in ®olb, unb fofibar unb fünft-

reid) üerjttrt. 2titd) im ßonterte .finben fid) niete mit

rotl)er ober blauer garbc eingetragene *#iifangsbucbftabcn,

oft finb aud) bie gebrueften mit rotI;cr ober blauer garbe

burd)ftrid)cn.

4) (Signatur unb Gufioben. Signatur (38latt=

geieben) nennt man bas 3eid)cn, welches bie 83ud)briirfer

unten auf bie SSorbcrfcitc bcS 33(attes fefeeh, um bei bem

Ginbinben Verwirrung ju öermetben. 3n ben alten

Druden brauchte man baju gewibniid) btc S3ud)fiaben

bes Alphabets, unb wenn in bem Slkrfe mehr Sagen

finb, als bas Wphabct »udifiabcn jablt, fo üeroie!fad)t

man bie 2ür,abt ber S3ud)ftaben , fo lange es nöthig ift.

SaS erfte mit ©ewißbeit befannte S5ud), welches Signa;

turen bot, i|t J. ISideri Praeceptorium divinae legis

(Colon. .1. Koelhof. 1472. fol.). Unbatirte Srucfe ab

fo, welcbe mit Signaturen »erfelicn finb, tonnen nid)t

wot in ein früheres 3al)r gefcfjt werben, als in ba§ an=

gegebene. G u ft o b e n (reclames. catehwords. ricliiami)

nennt man bas unter ber legten Sinic jeber Seite fie=

benbe SBort, welches auf bie ndcbflfolgenbe ©eite I;ins

weift, unb auf biefer bas erfte SEBort ift. Ser ©ebraud)

ber Guftoben ift febr alt; fit finben fid) febon in .f)anb=

febriften. 3n ben gcbrud'tcn ffiitcbcrn rommen fic juerfl

um baö 3- 1470 »or.

5) aolumnen, Statt jat;len, ©citcnjab =

10) Sine etaffificatien ber Sopcn in ben knieten bet mainsee

^velfcn ^at ö. Sifd;er (Snpcgr. Selten^. III, 61—7*) »cv|'ua;t.

ten, 3 if f c r. Saufen bie 3citen ununterbrodjen burd)

bie Sireite ber Seite burd), fo nennt man biefes einen

Srucf mit au6laufcnbcn 3eilcn (ä lignes entieres, h
longucs lignes); finb aber bie 3cilcn aetbeitt, fobag ein

weifier 3?aum fic in ber SJfitte burd) bie gan',e Sdnge beä

S3latteö tbcilt, fo f)cif?t bie Sncunabel ein S3ud) mit 6os

lumncnbrucf. 3n goltobdnben ift ber Golumrwnbrucf

ber »orl)errfd)enbe. 3n ben frül-eften Srucfen finbet man
feine fortlaufcnbe jdljlenbe SSejeicbnung ber S3ldtter. "ii.

2crl)örnen gebrauchte fic jnerft in bem S3üd)lcin Sermo ad
populum praedicabilis (Colon. 1470. 4.). 9j(an bcjcid)nete

aber nur bie Slattcr (feuilles cliiftrees). Sic S3c;cicbnung

ber Seiten (pages) beginnt erft fiel fydter "). Sie Seite

bc6 S3latteS, auf weld)er bie 3at)l ftebt, nennt man bie

Stirnfeite (folio recto), bie anbere Seite aber b:c 5>iücfs

feite (folio verso). Sicfe Satten finb in ber frübeften

3eit mit ben römifeben 3al)ljeicbcn au^gebrücft, bie arabi*

feben 3iffcrn würben *,uerft, obglcid) in febr uiwoltfom»

mencr gorm, eon Sl;erl'6rncn jit döln angewenbet (um
1470), Sconarb ^>ol ju Ulm ferbefferte fic (in feiner

2tuf>gabe bcö ^)tolcmdu§ 1482) unb äBibman unb ÄacbeU

offen brad)tcn fic gegen baS Gnbe beä 15. Sabrb- 8U btx

gorm, bie wir heutzutage mit mtl)X ober weniger grofjcr

ä>crfd)6ncrung anwenben 12
).

6) Scblu^fcbrift. 2itet. Sie dltcften 3ncuna*

beln baben feine Sitelbldttcr, fonbern am (Snbe eine

Scblufjfcörift (date, Colophon), in welcher gcwöl)nlid)

ber fflamc bc§ Srucfer§, fowic ber Drt unb baä 3al)v

beö SrucfcS angegeben finb. ^auftg fehlt eine biefer

11) Cf. M. <le Mnrolles , Recherclios sur l'origine et In

premier usage des registres et des signaturcs (Par. 1783).

6crnn-8nntander, Memoire sur l'origine et le premier nsage de»
signatnres et des cliillVes (Bruxell. 1795; aud) im fünften S3be.

tcS Äatalog« feiner SBiblictfiet [SBrüifct 1803]). Scutfd) in &.
gifdjer'S Sppegraptnfdjcn ^ctienheitcn (9(ürnb. 180i). 5. S3b.

®. 1—52. U) &. gifdjcr'S Sopcgrapfj. ecltcnb. 2. Sb.
£. 82. 83. 13) ©. Rifdier (Sijpcgrapb. Seltcnb. VI, 137
— 17-*) unb 3- Aising (Verhandeling over den Oorsprone, <i'^

Uitvinding, Verbetering and Vulmaking der Boekdniuonst
[Haarl, 1816]) fiefern inandjerlei 9ct>tijcn über ^apicrjctdjfn , ber

li tat baut jeboeb eine unöaltbarc dpopot^efe barauf. 14) 2Jon

lincin Hilfsmittel, Scbriften, bie oijne Drt unb iDrucfcr erfebienen

fmb, inÄnfebung biefer UrafMnbe näber ju bcfiimnitn (o. o. 1790).

S5ejeid)nungen, oft alle. Saburcb fommen bie

gvaplcii in große SJcrlcgcnlcit, beim man bat bi§ je^t

noch fein gafij ficbercs Swittel gefunben, ben Srucfer unb

ben £>rt unb bie 3cit tc§ SrucfcS eines foldjcn S3ud)C8

OUSjumitteln. Sie völlige ©leid)l)cit ber Z\)ptn würbe

beröeifenb fein, wenn man bie S3cl)auptung, bafj ein
Sd)riftgicf;cr oft für mehre Srud'cr gop, wiberlegen

fönnte. 3n ben erften Sabrgehnten febeint jeboeb jeber

Srucfer feine Settern fclbft gegoffen ux baben, aber abmte

ber jüngere Srucfer nicht ben 9)ccifrer, bei welchem er

bie Äunft erlernte, nad)? Sic Rapierjeieben finb ein

nod) beiroeitem unfidbercrcS Äritcrium, beim »crfd)icbcne

Srucfer fonnten in ganj oerfchiebener 3eit aus einer unb
bcrfclbcn gabrif ihren sPapicrbcbarf bejieben

IJ
)- @in an«

bereg Mittel, welches ein S3ibliograpl) angab"), ndmticb

aus ben Sitcloeijicrungcn unb (Emblemen auf ben Sru*



IM'l NABELN 431 INCUNABELX

der ju fcbiie|»en, ifl crft in fchr fcAw 3eff anwenbbat,
Ktelbfätter mit genauer Angab« beginnen crft mit bem
S. 1485. Sticht feiten ffnben fich gehler in ben Schluß
fcbriftcn, unb man RHU manchmal fpgOT fo unoorficbtig,

Schloße borauf }u bauen. So ifl (.0. bat Reformato-
riinii \ itae mornmqae et bonestatis clericoram, mcldjcS

bfr©d)Uiff<brift(»afeL^. gurter. I444.MCCCCXL1V.)
tragt, offenbat oom 3. 1494 (MCCCCXCIV.). WS
bot erfle Srudbenrntal mit bei 3abreeangabe ifl berftb*

lafjfrrief von I4.
r

>5; als bae) erfle aber mit öoüflanbiget
Stbiupfcbrift baS Psalterium (Mog. 1457. fol.) angin
feben. SnbaltSoerjeicbniffe mit fonflige Bugaben fleflen

gewöhnlich in ben alten Orucfen mit befonberet Signaa
tut voran mit man nennt |Te beSbalb Sorflucfe (pieces
preliminaires).

7) SBcrjTi e t u n g l n. SBir rechnen hierher fowol
bic mit bem Suche entflanbenen unb gu ihm gebörenben
Äohfebnitte unb Äupferfticbe, alt auch bie (ufdutg oon
funftveichev fjanb (ugefagten äRatereien unb Miniaturen.

2)a£ erfle 83ud), motin fich. Aupferfticbe befinben, ift

Xntonio'S ba «Siena Monte Santo di Dio (Firenz. 1477.
f"l.i; ßoljftbnitte ftnben fleh weit fruhet, unb imat bic

bellen in teutfeben unb itatienifchen JDrutfen. Die Äfinfls

ler haben fid) oft burch einige Sucbflaben ober andere

deichen erfennbat gemacht (iine Sufammcnficiiung ber=

fetten ffnbet man m 3. £ellcr'S ©cfchicbtc ber\polj5

fchnribefunfl (Samo. 1823).

3um ecbluffc biefer rurjen tiberfiebt flehe hier für
Sene, rrelche foldje Qtubien ansprechen, ein SJcr

5 cicbnifj

ber oorjüglicbflcn Äataloge unb iöefcbrcibunqcn alter

25rucfc, bic jtbod) fcincörocgS auf SBottjldnbigfeit JCn*

fprud) mad)t.

SDie erjle allgemeine Überficht gab Tl. SRaittaire

(Anoales typographici ab artis inventae origine acta,

1557. [Hag. Com. 5 Tom. in 9 Vol. 4.] mit bem baju
gebörenben Snpplementum üon SN. 2)cniS [Vindob.
1789. 4.]); er befebränfte fich nicht auf tobte SlomeBCfo
tur, fonbern gab auch trejfliehe Nachrichten über bie

Bruder, Berfaffei :c, foroie manche eigene gorfebungen

über bie ©cfcbid)te ber 2öud)brutferfun|l; eS fehlt aber

bem 2Berfe an jDrbnung unb an einem burcbjiefülntcn

^)lane. 2fn bibliograpiifcbcr ©cnauigrnt unb an fpjlcma»

tifeber, »erftänbiger 'Aufführung übertrifft ihn belweitem

®. SB. ^?anjer (Annales typographici ab artis in-

ventae origine ad anntun MDXXXVI. [Norimb. 1793
—1803. 1 1 Voll. 4.]). 2>aö neuefte hierher gebörenbe 2ßcrf

oon 2. £ain (Repertorium bibUographicom, in quo
libri onines ab arte typographica inventa usque ad
dd, Ml> i\|iis expressi online alphabetico recen-

•entur [Stüttg. 1826—31.] 3. Voll.) ift bis jefct noch

niebt beenbigt. (5inc oortrefflicbe 2luSroabl mit inbaltSs

reichen S3emcrfungcn gab Äerna^antanber (Dictionnaire

kribnographicnie choisi du quinzieme siede [Brux.

1805—7.] 3 Voll.); jur Äcnntnifj ber niebcrlänbifcben

unb fpanifd)cn Sncunabeln liefert er bie befien ^Beiträge.

Gin bcfonbcreS SBcrf über bic teutfeben 3ncunabcln gab
©. 2B. ^3anjcr ('Ännalen ber altern teutfeb. ßiterat. [Nürnb.
1788—1805. 4.] 3 2ibc). 2o unooUflänbig unb utv

jM»etl(Jf|Tfl oft bicfeS Berjeicbnfg ifl, fo bient c3 boeb in
btefem weiten gelb« J«m gubrer, unb c§ märe fefjr »u
un'mi'dien, wenn ivir auch über bie Nationallitcraturen
anberet 836lfn folebe SDSerfe befdien ").

9cach biefen aligemeinen SBcrfcn nehmen bie 95er=

)eid)niffe ber alten ^rurfe, »eld)e ft'ct) in großen JBiblio«
tbefen befinben, bic cr|lc Stelle ein unb ft'nb gemöhnlich,
ba fi'c nach eigener Anficht gefertigt würben, bie juocts
lafflgflen SBegweifer. SB« nennen biet nur bic befann*
teflen von ^)l. SJrautt (Nötitia historico-literaria de
libria ab artis typographicae inventipne usque ad
ann. 1500 impressis in bibliotheca monasterii ad SS.
Walricum ei AlVam Augostae extantibns TAu»!
1788-89. 4.] 2 Voll.), K. Seniö (aVcrf.mirbigfeiten
ber ©areUifcben SJibliothcf [iffiicu 1780. 4.), Sb. g.
2)ibbin (Bibliotheca Spenceriana or a descriptive
catalogue of the boflks printed in the 15th Century
mthelibrary o(G.J, Kar! Spencer [Lond. 1814— 15]
4 Voll.), © gifdjer (»efdjreibung tr,pograpbi|cbcr
«Seltenheiten [OTaitii u. 9h'imb. 1800—1804] 6 l'ieferuru
gen), S- Sofft (Catalogus codicuin saeculo XV. im-
pressorum, qui iu publica bibliotheca Maghabe»
chiana Florentiae adservantor (Flor. 1793.] 3 Voll.
fol.), 3. ©• ©eßnet (SetjeicBniß ber oon 1500 gebruet-
ten, auf ber öffentlichen SJibliothcE ju Cübecf hefinblichen,
(Schriften [t'üb. 1782. 4.] 2 »be.), g. ©raä (SJcrjeicr^

nifj tppographifeber Senfmälcr auS bem 15. 3abrl;.,
»eld)c fid) in ber Sibliofibel beä regulirten Sl;orherrcn«
fliftes be» heil. 'Äuguflin ju Üteuflift in 2»rol befinben
[Srir. 1789. 4.]), 3. SR. >Öclmfd)rott (SJer^cichnifj alter

2)tucfbcnfmalc ber SBibUot&el beö ©tifreS jum heil. 5Kang
in güfjen [Ulm 1790. 4.]), % vpupfaucr (©rucJflfitft
au§ bem 15. 3al)rb., tvclche fid) in ber S3ibliotlief be§
Ghorflifteg S3eucrbcrg befinben ['tfugsb. 1794.]),' g. I.
Üairc (Index librorum ab inventa typographia ad
ann. 1500 [Senonis 1791.] 2 Voll.), <Sb. @. ©c&wan,
(Index qaorundam librorum saeculo XV. impres-
sorum [Norin.b 1727.] 3 Partt), @. ©eemiaeo (Bi-
bliotliecae academiae Ingolstadimsis ineunabula sen
hbn ante ann. 1500 impressi [Ingoist. 1787—89.] 4
Voll.) unb Z. «Straufj (iMoimmeuta typographica,
quae extanf in bibliotheca colleg. Canon, rcul in
Rebdorf [Eichstad. 1787. 4.]). gerner ft'nb fehr brauch:
bar bie a3erjcid)mjfe berSncunabeln einzelner üdnber unb
©tabte.

_
Seutfd)Ianb f)at bie mciflen litcrarifcf)en^i[fgmit=

tcl in biefer SSejiebung auftuweifenj roir nennen fi'c nach
alphahctiichcr Crbnung ber «Statte, tfugöburg (@.
2ß. 3apf'ö 'Augsburgs Sucbbrucfergcfcbichte [2tugSb.
1786. 4.] 2. Sbc. X)k übrigen ©täbte «Schwabens
behanbelt 3apf in feiner »ucbbrucfergcfcbicbtc «Scfamas
bcnS [Ulm 1791.]); SJamberg ("J)l. «Spreng er 'S tu

15) Über bic erften bebräifc^cn Jlructe geben bic SfflcrFe 3. SS.
Keffi'S (De hebraicae typographiae origine ac primitiis [I'arm
1776. Erlang. 1778. B.]j Annali ebreo-tipografici [Parm. 1780^
4.]; Annali cbreo-tipogrnf.ci <li Snbioncla [Parm. 1780], Cat
ton 3. g. Siooi [Krlang. 1783]; De tNpographia hebraica Fcr-
ranenii [Parm. 1780. Erlang. 1781]) ÄU6£unft.
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tefle a3ucbbnicfcrgefd)icr)te von Saniberg [3?ürnb. 1800.

4.); i'eipjig (J. H. Leichii De origine et incre-

nientis typographiae Lipsiensis über [Lips. 1740.

4.]); Sübecf (% $. Seelen 'S 9cad)rid)t von bem Ur=

fprunge unb gorfgange ber ä5ud)brucfcrci in Sübecf [2üb.

1740. 4.]); SDcaut; (St. A. Wiirdlwein, bibliotheca

Moguntina [Aug. Vind. 1787. 4. &. SB. Sapf'S 3Us

tefte ffiuehbrutfcrgcfcf)id)tc von SRoinj [Ulm 1790.]);

Nürnberg (@. SB. SPanjer'S 5&reffe 23ud)brucfcrqe;

fd)id)te Nürnbergs [«Würnb. 1789. 4.]); Speter (6\

61). 33aur'3 9?aehrid)t von ben «(ten Srucfcrn in

(Spcier [Spcier 1764.1); 2Bicn (X Schier, Commen-
tatio de primis Vindobonae typographis [\'indob.

1774. 4.]; SDc. 2>ent8, SBienS a3uc&brucfcrgcfcr)icr)te bul

1560 [SBien 1782. 4.]. 9cad)trag [SBien 1793. 4.]).

Stalicn. allgemeinere SBerfe lieferten 3. 25. Au=

biffrebi (Catalogus bist, criticus editionum Italicarum

saec. XV. [Rom. 1794. 4.] unvoüenbet) unb fSl ffioni

(Lettere sui prinii libri a stampa di aleuue citta c

terre dell' Italia superiore [Venez. 1794. 4). Sie

einzelnen Stdbte, beren Sfft'cincn mi()cr bcfd)vicben wur;

ben, fmb gerrara (Cr. Baraffaldi, Saggiodella tipo-

grafia Ferrare.se [Feirar. 1777.]); STOantua (L. C.

Volta, Saggio storico-critico Sulla tipografia Manto-

vana del secola XV. [Vineg. 1786. 4.]); Neapel
(L. Güisliniani. Saggio storico-critico sulla tipografia

de regno di Xapoli [Nap. 1793. 4.]. V. Fineschi,

Notizie storiche sopra la stampa di Ripoli [Firenz.

1781.]); Marina (./. Affo, Saggio di meniorie su
la tipografia Parmenze [Farm. 1791.4.]); 9{om CR
X. Loire. Specimen bistoricam typographiae Ro-
manae XV. saeculi [Rom. 1778.], J. Vi. Audiffredi,

Catalogus bistorico criticus romanarura editionum

saeculi XV. [Rom. 1783. 4.]); SS e neb ig (». M.
Pe/legrini- Della prima originc della stampa di Ve-

nezia [Venez. 1794.]); aSiccnja (G. 31. Faccioli,

Catalogo raginato de' libri stampati in Viccnza

[Vicenz. 1796.]).

gr an fr ei et). 9)ari$ (A. Chevalier, l'origine

de l'imprimerie :i Paris [Par. 1694. 4.], W. Fear.

Greswell, Annais of Parisian typograpby [Lond.

1818.]).

9ciebcrlanbe. J. Visser, Uitrinding derBoek-
drukkunst, inet eene lyst der boeken in de Neder-

landen gedruckt voor't' Jaar 1500 (Amst. 1767. 4.).

(Spanien. R. D. Caballero. De prima typo-

graphiae Bispanicae aetate specimen (usquead aun.

1500, Rom. 1793. 4.).

6 n g I a n b. C. Middlelon , Dissert. concerning

tbe origin of printing in England (Cambridge 1735.

4.); E. JRoire Mores, Dissert. lipon english typo-

grapbical founders and founderies (Lond. 1776);
./. Arne» and W. Herberts typographical antiqni-

ties (Lond. 1785. 4.) 3 Voll. N. E. by TA. F. Dib-
dm (Lond. 1810—20. 4.) 6 Voll.

^cd) weben. J. 0,'ai Alnandri, Ilistoriola aitis

typograpbicae in Succia (Rostock. 1725. 4.)

9) ölen. J. D. Hoffmann. De typographiis in

Folonia et Litbuania (Dantisc. 1720. "4.).

Scn 33cfd)luf; mögen bic Annalcn einzelner berüb,m=

ten SDfftemen madjen. hierher geboren (3. gifd)er'3
Essai sur les monumens tvpograpbiques de .1. Gu-
tenberg (Mayence 1802. 4.); A. A. SRertouarb'S
Annales de Fimprimerie des Aide (Par. 1803.) 2
Voll. Supplement (Far. 1812). (6ine febr vermehrte

neue Aufgabe be3 ganjen SGBerfeS [Far. 1825. 3. Voll.]),

X Wl. 33anbini'S unvoüenbeteS 23crf De Florentina

junlarum typographia ejusque ccnsorilius (Lucae
1791. 2 Voll.), unb®. ©arbini'S Esame sui prin-

cipi della francese ed italiana tipografia , ovvero
storia critica di Xic. Jenson (Lucca 1796 — 98). 3.

Partt. fol. (FA. H. Kiilb.)

Incurvatio, f. Krümmung.
Incus (oer ^(mbofj). f. unt. Ohr.

ENCUSIj sc. numi, nennt man biejenigen alten

römifd)en SDeünjen unb r>or;üglid) bic ber fpatern Äaifcr:

jcit angel)6rigcn, rocldEjen ber 2tferä ober JKcücrS fef)lt,

unb auf welchen baS ©epräge auf ber einen Seite fid)

ergaben, auf ber anbern aber vertieft ;cigt, voie bics bei

ben Sractcatcn unb fclbfi bei altgriedufcbcn üßfinjetl ber

gall ju fein pflegt. Übereilung beim prägen eneugte

ben gcl)ler. SJgl. A. Mariotli, Commentariol. de

muno Neptuni argenteo ineuso (Rom. 1762). © d) u l j e,

Anleitung jutn älteren 9Rün;»rjcfen @. 64.

(G. M. S. Fischer.)

INDACO ober L'Indaco, 1) Francesco, ber jün=

gere ©ruber beS folgenben, wirb öonSSafari a!§ ein gu;

ter SKaler unb juglcid) als guter SSÜbbauet (93ilbformer),

4Jo(;fd)ncibcr gcfd)ilbcrt. SKan rühmt von ibm bcfon=

berö ein mit erliabencm ©dbnigroerf «atbeiteteS Ääftd)cn mit

ötefen.SSerjterungen, »eldjeS bic (5r;bcvjogin 9Kargarct()e

von Dftcrrcid) befeffen l)aben foü. gernet verfertigte er

ju ber 6l)renpforte, vvelcbe man bem ^erjogc 2(lcranber

ju 6lcn;;o erridjtctc, viele SKalcrcien uno crliabenc 'äxbc'u

ten, »velcfje überaus gcfebdfct »vurben nnb feinen 9camen
vcrl)crrlid)tcn. Übcrbaupt rübmtc man feine 33a$rclicf3

ber innern 3artl)eit unb ber fd)6nen 3eid)nung rocgen.

2) Jacopo, ein florentiner SKaler au6 ber Sdjule

beä berübmtcn £>omcnico ©nprlanbajo, geb. gegen 1470,

geft. 1538. Über feine arbeiten l)crrfd)en vcrfdjicbenars

tige Urtl)ei(e, inbem er von einer Seite als ein böber

ficl)enbcr unb anbererfeiro roieber als ein Äünfiler von

wenigem Sfufc gcfd)ilbcrt mirb. Sic Äunf!gcfdiid)te roeiß

im Allgemeinen niebt ju viel von il)m, aueb finb bie von il)m

unmiitclbar gefebaffenen 2Bcrf'c fo wenig befannt, baß

vool nur mit Unficbcrhcit ban'tbcr gcfprod)en werben fann.

8<mjj erjälilt, baß Snbaco von feinem frübem SKitfdjüs

Icr SK. TL ffiuonarottt nad) 9fom, wo aud) 9)inturric«

diio bcfd)dftigt war, bcfd)ieben worben fei, um für ibn

ober mit il)in in ber Sirtinifd>en Äapclle ju arbeiten,

bafj aber nad) eingetretenen 9RiSoerb<Htmffen jwifchen bei^

ben Snbaco fid) von il;m getrennt babe. Qa yu wenige

Arbeiten biefeS ÄünfllcrS befannt finb, fo finb fcb"n beös

balb maneberlei Errungen entftanben, inbem j. 33. be§

Sacopo üarrucci (genannt ^ontormo) Arbeiten oft mit
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jenen betwe$feft »orten. Grinc im großartigen Sti>l

voOenbere (Somoofition, btt ©eburt SoftanneS befl Uta

fert barftellenb, weiche oon 3ulio Bonafone geftocfien unb

tni Bartfcb (Peurtre-Gravettr No. 76) aufgeführt ift,

wirrte wegen ber Cv.ifdvrift: Jacobns Florentiiras inven-

tor unb fcibft mich fot'mtdt fi'iv feine ßompofition ange*

feivn, aber oon Van ;i fi'ir ein SBerl beS Sacopo (Sarrucci,

genannt $ontormo, etFlarf. DiefeS gilt auch oon bet

fcr)6nen ßontjjofifion SertumnuS unb yomona*), woopn
ein jroat «anlief DerbotbeneS jjJteSeobilb in bet SBifla

fRafatl'i bei 9?om ift. SBon bfefVt CSompofition, bei bet

jweifelbaft bleibt, ob fte oon Snbaco hcnüi-rt, gibt c§

einen altern Äupferffieb. in Guerfoliofotmat, weiset bes

jeic&net ift: I.F. FIORENT. OREF.F. MDXLII.
Bartsch, Peiitfre - Graveur Vol. XV. p. 502, ein

Blatt, wel^eä in bei Arbeit einiges bem Gnca Bfeo Sets

wanbte bat. Bon öeinctfc eignete beut Snbaco noch eine

(Sompofttion ju, wooon ein trefflicher unb janet «£>oIS3

frbnitt in bet tonigi. Muofcrfticbgaicric ju ©reSben eots

I;anben; bicfei' Jölatt bat viel <5i.qcnthum[icr)eö in feiner

innem Xnortnung, wie auch in bei 3cichnung bet äußern

gormen; e§ fpricht ftch barin ber (Sbaraftcr von äJcatts

tegna, ober beffen «cbule unb 3citgcnoffenfcr)aft, auS. 25er

©cgenffanb ift eine aiicgorifcbe ©arftellung auö ber vomt-

feben ©efebidjte. „Ginc jungt ftrau mit einem 'tfnfcr in

ber Zueilten fii.«t linfS unter einem Saume; ib,re SHnfe

Ugt fte am' oaS Oaupt etneS Änaben. Sieben ihr ein

Wann mit äJJibaSobretr, rocichem jur Seite ein triftiger

-£)ctb fleht, in beffen 3la|e ein anbetet bei einem uferte
einen (ieibuceus unb einen Dreijacf Wir. Bot ibm na et)

9iect)t§ eilt ein 3imgling, jwei rafchc f)ferbe ju bdnbigen;

auf bem etften berfelben fcblagt ein fraftiejer >öclb, beffen

»£>elm bureb eine 9<cptun§r>igue gejicrt ift, mit einem 3ln=

Fer auf einen ftch ju feinen ^üfsen frümmenben Drachen

lo& JKccbtS bie Statue einer 9Joma. £>bcn baruber:

..IsroülA ROMANA". Unten bei einem Baumftamme
bie SBorte: Opus Jacobi. Daä Sölatt ift 144- 3oll breit

unb 10 Soll 9 Sinicrt hoch. Bei aller Achtung für >jdcU

nccfen'ö grünblicbe ©elchrfamfcit tonnte man boch bicfeS

Blatt otelmebr bem Sd)filet Bcllini'S, Sacopo 9Rons

ragnana, jueignen, weil ber ftrengete Stot ber altern

lombarbifcbcn Schule fich fo fel)r barin ausTpridjt. Das"

23latt felbjt ift ju ben Seltenheiten ju jagten, ba übers

baupt oon altem italienifcben .f)oljfcr)itittcn ivcnig uots

Fommt. (Frenze!.)

bdafisn, f. l.lnvüllr.

l.M)A(;i\K (ab) ober vom Hagen (Johannes).

Unter biefem 9camcn finb gvoei ©cbriftftellcr befannt, bie

man nicht mit einanber ocrroecbfeln barf. 2? er eine,

rjocfafl roabrfcbcinlicb, auS ber auf bem ©tböfelbe angefefs

feiten unb nod) jebt eriftirenben abeliejen gamilie uom
^)agcn, war um ba§ 3- 1415 geboren, ftubirte ju <£x-~

fürt, unb würbe, au§ ftubjjeitig 'in ibm erroaebter Siebe

ju einem religiöfen, befd)aulicben 2eben, beroogen, in ben

ÄartKun'crorben ju treten, »nelchen Sntftblufj er au et) JU

Grfurt im 3. 1440, bem 25. feine§ 2tlter§, aufführte.

*) 3mmer irrujerweife 3t(cranbcr unb Getane genannt.

H. GnojH. b. SB. ii. Ä. S»(Kc Seclion. XVI.

2Bie er ftbon vovbev begonnen batte, ful)r et biet fort,

fleißig JU ffatbtren, unb ba et bier^tt einen 2()eil ber

'•.Wuiu berwanbte, woju ba§ Hiebt, baö ibm, nach ber

fttengen unb fnappen Ätoftetotbnung, In feine Seile gege*

ben mürbe, ntd)t binreiebte, fo fpatte er bie Söutter unb

baS Tvett, baä ibm jut ^peife gegeben rourbe, um eö

anftatt beä £)I« in ber 8am»e \n brennen. Snbefjfen er=

wart er fiel) burrb) feine ©ele&tfamfeH' unb Svömmigfeit

unter feinen Dtbenßbtübetn folebe ^(ebtung, bafj er nach

einigen Sabren jum ^»vocurator, unb enblich 1457 jum

SPtiot bet etfurtet ßattbaufe ermäblt mürbe, roiemol er

fich febr benu'ibte, tiefe hinter oon ftet) abjulc()ncn,^ba et

bfuivditete, burd) bie bamit oerbunbenc Sorge für bie

jBfonomie be8 Älofterä, in feinen ©tubien unb gci|llichen

Übungen oevhinbcrt JU werten. Snbeffen tl)öt er boch

feinen 2tmtf-pflicbten oollfommen (Jeniigc ; befonbert glädte

e@ ibm al8 fuox, ocvfcbicbenc ©tteittgtetten beö Älofterö

mit feinen Nachbarn oortbcilbaft beijulegcn; auch oer;

befferte er bie Webdube beSÄloftert, unb brachte baffelbe

überbaust in oorjügliehe 'Aufnahme. 5fad)bem er baö

3>riotat brei Sabrc betreibet Inutc, legte er c§ 1460 nies

ber
1

)/ um fach wiebet in bie ©title feiner (Seile jurüctju:

jieben; allein bie oorjuglicbe ©efchicflicbfeit, bie er in fci=

ner Amtsführung bewiefen hatte, machte, bafj er in ber

gotge noch, bteimal jum 5)tiotat in auswärtigen Äartl)äu=

ferttöfletn, ndmlid) in Gifenach, Stettin unb gtanffntt

an ber Dbcr, berufen mürbe; boch febrte er cnblid) roic=

ber nach (Erfurt jurücf, wo er als gemeiner 5R6nch feine

leljten ScbcnSjabre zubrachte, unb 1475, in feinem 51.

Sflbte, jtatb. Sn golge feines unetmublu^en gteifeS hat

er eine grofjc SÄenge Buchet gefefttjeben, bereit 3abl£Eri=

tbemius'übcr 300,' unb eine |ianbfchriftlid)c CbroniE beS

erfurtcr Äartbäufcrflofterö fogar auf 500 angibt ; tivbeffm

finb nur wenige baoon gebrueft worben, unb oon benen, bie

ftch theilS in ber erfurtcr Äartbaufe, tbeilS in au§wdrti=

gen SBtbliotheFen , noch banbfehriftlich crbaltcn batten,

oiele, ja oielleicht bie meiften, oertoren gegangen. Unter-

feinen Schriften beftnbet ftch eine (Sbronit oom anfange
ber SBelt bis auf baö 3. 1471, bie bauptfdehlich auf bie

ßreigniffe fcineS ÖrtenS, unb bann infonberbeit ber £ar=

tbaufe ju Erfurt gerichtet ift, unb auS ber er fclbft wic=

ber einen grofjern unb einen fleinern 2(u§jucj gemacht

hat; ferner Auslegungen über alle biblifebe Sucher, j;um

Sbcil mclirfach, unb bcfonbcrS fiele tlcincre moralifebe

unb aefetifebe Staftäte, beren cinjelnc Aufjdblung hier

oiel ju Weitläufig unb eben nicht oon befonberem Shtben

fein würbe. 9?ach feiner allgemeinem ©eifteSticbtung ge=

hört er ber mnfftft&en Rheologie an, wicwol er mit ber

Neigung jur innem Bcfcbaulicbfeit auch einen fttengen

ßifer für ba§ Äufete beö firchlichen ®efe|eS unb ßere^

monienwcfenS oerbinbet. Dabei fabelt er febr febarf bie

Oerborbenen Sitten feiner 3eitgenoffcn, bcfonberS beS

1) 2)ic frieren ber Äort?idufet=Ä(6|ter würben/ njd) ben Dr=

bcn«ftcitutcn, jebc^mat auf brei 3üb« cnpälnr, nadj beven Ablauf

fic um ifjic Gntlüffuna. nadifu*cn muften, bie ihnen aber geroMn-'

lieb eerweigevt ipurbc, ba^er fic in ber 3fca,cl ii;r 2Cmt jcittebcnö

bebiciten.

55
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gciftticbe« ©tanbeJ, unb ta er in einzelnen feiner ©cf)#

ten tbcilS bie ftu feiner 3eit im ©cbwange ge^enben Sic

ligionSfireitigfeiten, theiß geveiffe 3citgcbrcd)cn unb 3eit=

ereigniffe befonbcrS berücfft'd)tigt, fo würben ft'e jur neu

bern Äenntniß jenes 3citalterS gewiß non großem 3n-

tcreffe fein, roenn ft'e bekannter imb uiganglid)er waren 2
).

£>cr j weite biefeä SRamenS, wabrfd)cinlid) au3 ber

in ber SBetterau begüterten gamilie »om .&agcn ooer

com .f>ai)n (bie ft'd) in ben altern lateinifeben Urfuuten

gcwöbnlid) al> Indagin^ nennt), lebte im anfange beö

16. Sabrb., war Pfarrer 3U ©teinbeim unb Secbant

beö ©t. l'eonbarbSfliftces ui gtanffurt a. Stf., unb foll

auch einmal für ben Äurfürften oon äßattlg eine ©efanbb

fdjaft an ben pdpfilicbcn -£>of »errichtet haben. SSon ibm

ift folgenbe ©d)rift befannt: 2>ie&unfi ber ©btroraancflj,

^Pbttfionomcw , natürlichen 2ffirologet), (Somplcrion cineö

DegEticben a)?enfd>cng , natürlid)en ©cfluß ber Planeten,

ber jwolf 3cicbcn 2uigcfid)tcn, etliche ßanoncS jur Sr=

fdnntniß ber 2Henfd)enfranfbcitcn w. (totraßb. 1523.

gol.). (ff- A. Erhard.)

INDAL. 1) einer ber großen ©trome beß febroebifeben

ScorblanbS. (5r entfließt in Sdmtelahb piföetl benÄir;

eben Siöbön unb ftä, in ber Wabe be» ©täbtleinö Öftere

funb, beut l'anbfcc ®totS\in, lauft erft nörblid), bann

füböjrlid), nimmt im Söeften ber Äircbc JHtb bea i'onga,

bann im Dften berfelbcn ben >&cufaffuß auf, bnrebfebneu

bet füböftlid) iwn ber Äircbe ©tobe ben ©efunbfcc, wei=

terbin. nadjbcm er ben 3frnra=@lf aufgenommen, bei ber

Sircbe Staguaba ben Staguabafee, au$ welchem er einen

120 eilen hoben Sali (GbSforrfen) bittet, hinter ber

jdmtifcben Äirdbe gor3 tritt er au§ Sämtclanb, roo er

J)Jaguaba>6lf beißt, in bie i'anbfdbaft 9)icbelpob, unb

jvoar ins? Äircbfpiel Siben, ein. Unter bem Stamm 3m
bal burebfließt er SNetelpob uon2Bef.cn nad) Offen, lauft

burd) bie ?>affotate 3nbal unb Scinrä, wo er bann bei

gj.il in M»ef Trinen, bie bie Snfel 'iUnön einfließen,

tnö botbn'ifcbc 9Bm mfinbrt; bie füblicbc 9)cünbung ift

jugleid) bie Sttünbung bes großen ©trome» Kjurunba;

2>cr Snbal fann miiftmi mit glößen unb SJootcn, nicht

aber mit großem gabrjeugen befabren werben. Sie

Ufer ftnb an Dielen ©teilen bod) unb anmutl)ig, balb

bemaltet, balb SBiefen unb gelber, ©eit ber furd)tbaren

Überfd)wemmung im 3. 1796, bie infbefonbere burd) un=

t>orftd)tiges> '2lbjapfen eincö ©ee§ bei Siaguaba, aber aud)

burd) 5Hegengüffc unb 2Upenflutbcn ücranlaßt würbe, batte

2) £icrf)er gef)6rt unter anbern : Contra errores Bohoniorum

;

de cüinmuniune sul) atraque specie; de hü <i"i bb irulneranl

lingualem effondendo zelo Christi (gigen bie befannte ©rth ber

glngcUütitcn); de falsis prophetis; de doctrinin peregrinis eaven-

dis; de potestate ecclcsiastica; de auetoritate Papae in Con-
cilio; de tempore scliisinatis; de interdicto; de cognitione fu-

turorum ; de i'uturis prodigiis; de apparilione ciijusdam defun-

etae u. a. m. 3u feinen moralifd; = asfctifcljcn SSdjrtften geboren:

De vita religiosorum ; de laude paupertntis; de humilitate et

superbia; de \ita adolcscentulorum ; de ac( essu ad iiovuin ho-
liiiiii'in- de natura et gratia ; de correptione et gratia Dei; da
gratia et liliero arbitrio; de ornatu interiori; de vera et falsa

poenitentia; de cbaritote; de di|ectipne Uei; de medilatione]

de inijujsitione gumiui boni u. V. a.

ber ^nbal im 3. 1817 norf) feine feflcn Ufer wieber ge;

Wonnen.

2) 3Da§ $a|lorat in SKebelpob, beftebt auS bet

üKuttergemeinbe Snbal, bem gilialfibcn unb ber ÄapclU
gemeinbe ^olm; jcbe ber brei ©emeinben bat ein <3oU
te§bauö. Sm 3. 1825 betrug bie einwobnerjabl in Sn*
bal 1566, in lliben 976, in £olm 461 (im 3. 1815 im
gefammten ?)aftorat 2380). Öcborcn würben im ^)a(lo=

rat im 3. 1816 83, worunter vier iinebclicbc. Snbatö
Aird)e, ein boI;eS (icinerncä S3ierccf, ol)ne Sburm, warb
1761 oon 3ob- $agman auS ©unbSwall gebaut; febone

biblifdje ©emdlbe fcbmücfen ba§ Snnere. £>cr 5»farr»

bof ifi bie einjige 2ßobnung um bie Äircbe; bie Äird)=

ftallc fteben an einem ffiacbe, ber etwa 20 SKüblcn treibt.

35er Äird)e jundcbjt liegt eine feinblattevigc ©dgcmüljle.

Sie Scbcnämeife berSJewobner »on 3nbal iß; einfad) unb
mäßig, unb ba3 Älima gefunb, fobaß üiclc ein bobeö
2Iltcr crreid)en. 2Ccferbau unb SJiebjudjt ftnb bebeutenbe

9?abru«g§jweige. 2Tud) gibt cä vf)anbcläbaucrn, bie Sein;

wanb, Jßutter, gelle it., nad) ©tocfbolm
fübten, »on wo

ft'e ©eife unb SabaE, aber wenig Äaffee unb Sucfer jiu

rücfbringcn. (t>. Schubert.)

INDAPRATHAE. 3n ber India extra Gangem,
eine ß'inthcilung 3nbien§, wclcbe t>om 5)tolemäüä beae

rübrt, werben »on biefem ©eograpben Diele ä>6lferna*

men angefeilt, bie febwer ifi weiter nadj^uweifen. 3n
ibre ©eiten fc^t er teebt^ bie Äafobd, linfö bie Äoran=

fali. (S. CA. Sc/iirlitx.)

IN DAS FELD RÜCKEN beißt ben ©ang eincS

©ebirgeg nad) feinen Stiftungen hmffmdßig bearbeiten,

mit onbetn 2Borten, ben ©rubenbau regelmäßig anlegen

unb fortfübren. ®ieö fef^t twrau^, baß man bie Über;

jeugung gewonnen, baß bie ©äntje maebtig genug ftnb,

unb baß man au& ber S3efcbaffcnl)eif unb l'age beS ©es
birge§ mit ,vcmlid)er 2Babrfd)cinlid)feit auf etjbaltigfcit

berfelben fdjließen fann. Ser cinjelne ©ang muß burd)

mehre Schürfen gefunben, abgeteuft unb überfallen, feine

^Wacbtigfeit, fein ©trcid)cn unb gallen gehörig ermittelt,

enblid) burd) angeßclltc groben im fleinen geucr wahr-
genommen worben fein, baß bie erfebürften fej«, in'tfn-

febung ifyttd ©ebaltcö, eine gute Ausbeute »evfpred)en*,

fo wirb nunmebv, wie man ju fagen pflegt, in baS gelb

gerüdt. (F. T/ton.)

IN DAS FRISCHE SCHMELZEN. ®er fxo:
ccß, woburd) einigen SKetatlcn, inöbefonbere bem ßifen,

bie 9?ebcnbefianbtbeile (Srben, Äohlenfioff, ?)I;ogpl()or,

©auerfioff, ©cbwefel it.) endogen werben, um es> bid);

tcr, reiner unb weicher ju madjen, wirb t>t$ griffen
genannt. S3on ben »ielen 2(rten ber grifebmetboben finb:

1) baS warme ober teutfd)cgnfd)en-, 2) ba? Äaltfrifdben;

3) baS walionifdje grifdjen ; 4) ba» ©tablfrifcbcn; 5) baö

2iegclfrifcben; 6) ba§ griffen in offenem Sieöerberirj

feuer tc., bie widjtigften, unb ba$ beim griffen notbtge

geuer wirb ba§ grifebfeuer, ber S?fen, worin tS brennt,

ber grifebofen genannt. 9tad) bem erften ©cbnicliin in

ben ©cihiiteljbüttcn roirb ba§ Stoheifen jwar nid)t wieber

in einen »ollfommencn gluß gcbrad)t, fonbern e§ wirb

auf bem fogenannten grifebhefbe burd) flarfcS ©lül)en,
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ßdmtnern unb «Sfrecfen, burcb <Scf>n>cigcn unb niclvnnu

IigcS Hu&fcbmicbcn moglicbfi von allen fchlacfigcn unb frerab«

artigen SEbrütn gereinigt, wobureb et feine ©pribigreil

verliert, reiner unb biebter wirb. Ditfc Arbeit ober ^OOjbut
beifjt ba5 SUcrfrifchcn ober bat *5ehmel*,cn in ba3 ftrifebe,

unb baS Verfahren babei ift nicf)t gleich, fonbern hängt

von ber .Qualität, bie ba? (Stfen erhalten foll, ab. S3>\l.

ben 'Art. Eisen. fluch bei bem .Rupfer fommt bat Ati ;

fchen vor; bie Arbeit felbft wirb aber flbfaigern ober

Caifletl (f. b.) genannt. (/•';•. Thoii.)

Imlalhyisiis. f. Idaiitbyrsus.

l.NDK. 1) in ber ü>aarcnfunbc eine leichte, feurig

bellblaue »iortc Snbigo. (har/narsc//.)

2) 3n ber ©cographie fo viel al§ bie Scnte, ein

Siebcnflüpcben ber Sroet (.
sli"uhr), im fönigl. preufj. 9ie-

gterungSbejir! dachen, entfpringt im SSimburgifchen aul

brei Quellen, welche ficb bei Vosbacb vereinigen, fließt

bei SÜJalcnborf unb bem SKarftflerfen ©t. QomcHtatunfiet
vorüber, beffen S3cncbtctmcrfloficr bavon Abbatia Inden-

sis ober Monasteriom lodense beißt. Sureb. bie £afcl=

bach, Sobad) unb .Ticpcnbacb vergrößert, wenbet ft'c fieb

nach Grnvciler, empfängt bei Dtotbbcrg bie Siribcljbadi,

fpdter bie 2Bebbacb, berührt Snben unb 2(Itborf, unb

münbet bei Äircbbcrg, umveit Sülicb, in bie SJoer. Jür
bie gabrifen unb bell JSergbau roirb fi'c unb bie ju ihrem

Flußgebiet gebörenben 23dcbc gut benufct. (/f.)

INDEBITUM, INDEBITI SOLITIO. ©oba(b

Semanb an einen flnbcrn etwas? gejährt bat, o()ne bafj

ibm eine Verpflichtung ju biefer S^bluig oblag, fo nennt

man bicS ein mdebitam, unb erfennt bem, welcher auf

biefe Art jablte, baS Siecht $u, ba3 ©ejabltc' 5,uvucf;u-

fobern. 3}och fcljt man Sterbet voraus, bafj bie 3aljlung

ber fNichtfcbulb au$ einem Srrtbum über Sbatfa»
eben (error in facto) hervorgegangen fei

1

). Sie xvc-

gen JKücf ',ahlung einer s3?ichtfch,ulb angebellte .Klage (con-

dictio indebiti) geht nicht nur gegen ben (Empfänger

felbft, fonbern auch gegen beffen (frben: auch fann ft'c

anbererfeitS felbft von ben (Srben beffen, ber indebite ge=

jährt hatte, angcfteUt rverben. 25abei hat ber Äldger ben

äüeweiS ber geleiteten 3abrting fletS ju führen; ben 33c-

r»ei6 ber 9cicbtfcbulb aber nach SJcafjgabe beS fr. 25. pr.

D. de probation. (XXII, 3) wenigftenä in ber Siegel;

oufjer, roenn etroa gegen ben SJeflagtm bie von ihm ob-

1) GS gibt jroar aud) Suriftcn, »eiche behaupten, bafi fcl&ft

ein 3rrthum im SBcjug auf SRcdjteiregeln (error juris) genüge, um
bie 3uructfcbcrung einer 9cid)tf<tulb }u rechtfertigen. (Sögt. }. S$.

A. P. h'rick — resp. J. J. Tieilemnnn — de indebitum sol-

vente per ignorantiam juris civilis ad indebiti condictionem ad-

roittendo [Heimst. 1778.]); allein bie flarcn SBorte ber const. 10.

C. de jur. et facti ignor. (I, 18) : „Cum quis jus ignorans, in-

dcliitam peeuniam solvent, cessat repetitio; per ignorantiam

enim facti tantum repetitionem Indebiti soluti competere, tibi

noiuni est" — reiterfprethen biefer OTeinung grabeju ; anberer abn--

lichet ©teilen, roie |. SB. ber const. 9. C. ad Legem Kalcidiam

(VI, 50) nicht ;u gebenfen: unb bie allgemeinen SBortc fccö fr. 7.

D. de jur. et facti ignor. (XXII, 6): „Juris ignorantia suum
petentibus non nocet" tonnen gegen jene fpccictlc SScrfdjrift

ber const. 10. burdjauä nia^t als gültige Sinwcnbung gebraucht

«erben.

geleugnete 3ahtung enviefen ivirb, ober roenn ber Äläger

ein äHenfd) i|t, beffen Unerfabrenbeit in SiedEjt^gcfcbdfien

im ßotauS angenommen »erben mufj, ober cnblicb, roenn

ber über bie fraglicbe joberuhg vorbanbenc Sct)ulbfcr)eiii

feinen beflimmten ©runb für bie goberung angibt').

SBenn ber, »vclcher bie 3ablung be§ indebiti annahm,
nicht in bona, fonbern in mala ßde war, b. \). wenn
er wirtlich nullte, c§ fei ein indebitum, unb boch bie

3abümg nicht jurüoTroieS, fo i|T ber anbere 2l;cil bereeb:

tigt, bie .
s
Xef[itiiirung bei- IBetragS nicht bind) bie con-

dictio indebiti, fonbern grabeju buret) bie condictio

furiiva \\i fobern
J
). Übrigens ift in ber const. 1. C.

de condictione indeb. (IV. 5) beftimmt anc-gcfprod)en,

bafj mit bet Condictio indebiti bei ber 3urücffoberung

einer 9Jichtfchulb feinc?wegc5 3infcn von berfclbcn begehrt

werben burfen. 3weifd[\ift bagegen erfcheint eS, ob bie

condictio indebiti auch bann angemenbet werben tonne,

ober niebt, wenn 3cmanb bloS 3infcn aß ein indebitum

bejahlt hat ? Sic Sorte bc* fr. 26. pr. D. de con-

äict indebiti (XII, 6) lauten nicht beftimmt genug, um
hierüber eine ftetö au$rcid)cnbe ßntfeheibung ju geben.

SBenn man barauf SRütfficht nimmt, baf5 nact) bem Ras

ren Snhalte be§ eJmtfcben Sveebts (D. XXII. 1 unb C.

IV. 32) bie Verpflichtung jur Binfenja^Iung feine «Ugc-

metne ilt, fonbern einen befonbern ^iecht^grunb, ein

S>erfpred)cn betrübet, eine conclubentc ^anblung tc. vor=

auSfe^t, unb bafj alfo biefe SerpflicBhmg im 3wcifel feinet

weg$ vermutbet werben barf, fo mufj man aud} jugeben,

bafj ber, welcher ex errore facti 3infen an ivgcnb Semanb

aU ein indebitum entrichtet hat, berechtigt fei, biefelhen

mit ber condictio indebiti jurücfjufobern. ©leicbwol

aber würbe in Praxi nicht leicht Semanb eine folct)e

Älage burchfe^en, weil bie meifien ©crid)t?böfe je^t in

jweifelbaften gälien annehmen, bafj bie SUerbinblicbfeit

jur 3infenjahlung ftillfd)\vcigcnb unter ben Sntereffenten

feftgefebt worben fei. (F.mil Ferdinand Vogel.')

ENDECENZ, Söcanget ober SScrlcfmng ber 2)ecenj

(vom lat. decerc, ftdh fehiefen, jiemen) ober be§ fogc^

nannten ©eamutul, alfo Unanftänbigfcit, Unjiemlicbfeit.

3m gewöhnli6cn SBtid)gebraud)e wirb biefer 2Cu§brucf

faft nur auf bie 3R«!ad)tung bei ?(nftanbe§ in S3ejie!mng

auf bie ©cfchlecbtgverhdltniffc, beren ©cheimniffc

ba§ <2cbicflichfeit?gefülil ftetg ju verbergen ober ju ver;

fchleicrn gebietet, bejogen, unb gilt infofern glcicbbebcu^

teub mit bem 2tn8brucfe Frivolität (f. b. 2Crt.). 6S
ergibt fid> aug bem S3egriffe ber 3nbecenj von felbft, ta§

berfclbe ein burebauö relativer ift, weil hierbei alicö

auf 3eit, <2itte unb ©ebrduchc anfommt; ein 9>unft, ber

bei ber S3eurthcilung älterer, befonberö bramatifchcr 25icb=

ter, j. 35. bei ttriflopbemcS, 5)iautu§ unb »Shaffpcarc,

nicht unberücffichtigt bleiben barf, betten man oft mit

Unrecht Snbccenj 'in ihrer tfujbrucfjswcifc vorwirft (unb

fie be^halb oft arg verftümmclt!), weil man an biefelben

nur unfere bcrmaligen Scgriffe von Secenj aB 9J?afj=

ftab anlegt. (K. U. Scheidler.)

8) SBgl. fr. 25. pr. §. 1 u. §. 4. D. de pnfbationibus

fXXII, 3) SSnl- fr. IS. D. de condictione furtiva

,x„,,„.
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INDECLEVABILIA, tccbnifcbe S3e$eicf)mmg in ber

©vammatif für foldx SNcnnmortev, welche feiner Ebwwifc

hing (burd) ßflfuS unb 9cumeru5) unterliegen, obfd)on jte

ihrer 9?atur nad) einer JBeugung (Scclination) fabig waren.

Sefarmtltd) haben bie Sprachen riitffichtlich ber fogcnanm

ttn Scclination nicht einerlei ffiilbungsgang genommen,

imb manche entbehren grabeju bic ^Befähigung baju. tfuf

bie Komina folcber ©prägen aber finbet in ber 3?cgel

ber 2tii6brucf' Indeclinabilia feine Änwenbung? fonbern

eei i|J vielmehr ftillfcbmcigcnbe Übereinfunft, fid) nur ba

feiner ju bebienen, wo es bic Spraye auf eigentliche unb

wirf liebe Seclinattön angelegt bat, unb alfo nur aud-

nal)m§wcifc bei einzelnen SBortern ein 3nrücfblcibcn bin=

ter bem allgemeinen SnpuS bemerfbat wirb. (iL)

Intlelebilis character, f. unt. Ordination (3. Sect.

5. 21). S. 12).

[NDELT(das), auch INLICH, DSLED, INLIED,

IM.OD etc., vom nicberfäd)ftfd)cn Lid. Sccfe, wirb

baSjcntge innere fatfformige JBchältnijj genannt, in wclcbeS

bic Gebern eines Sßctteö ober 4
Pfül;Ie§, bic £aare ober

«Bolle eines ÄiffenS, einer SKaträje u. f.
unmittelbar ver;

fcbloffcn werben, unb worüber hernach ber fogenanntc Übcr=

jug jii liegen fommt. ©emohilid) wirb biefe .fmlle von

ftartem Söarcbent ober 3»r4ßtcrj jugefebnitten , von allen

(Seiten, bis auf eine Keine Öffnung, biebt jugcnälit, auf

ber innern Seite mit harter Seife ober 23acb§ aber«

(trieben, bamit bie barin cingcfrf)loffcncn gebern nid)t r)ers

au§fWuben fönnen, hernach umgewenbet, gefüllt unb

gaiu.lid) jugendht. {Fr. T/ton.)

In dem Winde aufstechen, f. unt. Segeln.

INDEN, 1) Jßürgcrmciftcrci unb Äircbborf im Äreife

Sülicb, 9icgicrung?be}irf 2(acbcn, hatte 1828 950 gin=

wolincr, 847 fatbolifd)c unb 103 cvangclifcbc. glanclh

unb l'cimvcbcrcien, Papiermühle unb Silcicben, eilf gas

trifgebäube unb fühlen. (ßautchenbutch.)

2) Sic berühmte SBenebtCtinerabtei Abbatia Inden-

sis. Monasterium tadense, f.
Corneli-Münster. (.SV.)

3) gtn Keines, 3380 gufj über ber Dberfldcbe beä 9J?cc;

re-5 liegenbeS 25örfd)en von 75 Ginwolmern, in bem engen

Siergtbate, in wcl.1)em bic 25dber von &eu! liegen, im

fdwriicrifcbcn ßonton SBattiS. Sie 2Bcge nad) ben 23ä=

bem ouS bem grofjcn .£iaupttbalc, von Siberö unb oom

glecfen Eeuf ber, vereinigen fid) hier. Ser erfterc ift

burd) ben liier vorgefallenen Äampf ber SBallifcr gegen

bie granjofen berühmt geworben. Sbj man von Sibcrö

nad) Snbcn gelangt, führt ber 2Bcg an einer fenftej&J

fid) erhebenben gclfivanb neben einem furchtbaren 2fo«

gumbe vorbei, in beffen Sicfc bie Sala (hörnt. Siefer

gelfenpafi heifit bie ©alerte. SBäbrenb beS allgemeinen

2£ufftanbe6 ber £benvallifcr gegen bic granjofen unb ges

gen bie hclvctifcbc Regierung" im 5D?ai 1799 voiberjTanbcn

bie SBattlfer hier ben weit überlegenen geinben mebre

SEBocbcn lang. Gnblid) in einer SWac&t erflimmten fie bie

gelfen, griffen bie gianjofen im 9iürfen an, matten eine

gllenge nieber unb (tnrjten anbete über bie Seifen l)ins

unter, ©ie granwfcn würben bann hinter ©tbetS JÖ*

tücfgeworfcn. Sic erhielten aber i5erftärfungen, unb WaR

nod) fd)limmcr für bie 23a((ifer war, ee Famen öfterreiebi:

fd)e Srup»cn von Italien l)cr über bic S3crgc inä 2Bal=

Ii§, beren Dfficierc nun ol)ne Äermtni^ ber Üocalitdten

aueb bic Anführung ber 2Ballifer übernahmen. Seljt un;

terlagcn bie unglüctlicben äjertheibiger ibvcc- ^atcrlanbeS;

fic würben in bic unjugangiidiftcn JBergfdjtucbten juruefs

getrieben unb enblid) ganj jcrflreut. S3on ben wütbcn=

ben granwfcn würbe iülleö verheert, unb bic furcbtbarflcn

Wreuel aud) gegen SScbrlofc, fogar gegen bie gan$ tbic=

rifeben GretinS, verübt. Sic SBer&bung maneber ©egciu

ben war fo, bafj bic bclvctifcbe SJcgierung mehre bunbert

Arbeiter au§ bem Ganton 33crn iinfenben mußte, um
bic Srnte einjufammeln. Sic ©reuel, bie unter 2lnberm

aud) im Sorfe Snbcn an Milien, bic fid) niebt flüchteten,

verübt würben, überfreigen allen ©lauben, unb faum ir=

gcnbwo bat fid) bic fvonjöfifcbe Sigcmatur fo in ihrer

furd)tbaren SButl) gezeigt, wie im f&aÜii. (Escher.)

Indentata charta, Indentura Charta, fo viel 0.18

Charta partita (getheiltc Urfunbc). f. Urkunde.

INDEPENDENCE, 1) 4?auptort ber ©raffebaft

JBonb, in bem norbamerifanifeben greiffaate SßinotS, liegt

an bem gUuffe ÄoSfaSft«, bat über lOOOdinwobucr, bic

©t<jffd)oft§gebäube unb ein ^oftamt.

2) (5in STrt (township) ber ©raffebaft Suffcr im

norbamerifanifd)cn greifraate 9?cw = Scrfer; , bat gegen

1500 ßinwobner.

3) Gin gort auf ber «einen 3nfcl Äaftcel = ©oeer-

nor, weld)c in bem .f)afen von SBofton, ber .öauptftabt

beö norbamerifanifeben greiftaatco SRaffacbufettS, liegt. Sic;

feS Gilanb nebft bem gort gehört jur <stabt 23o|lon.

4) Gin üerfaBeneS gort ber Stabt ?)onfcrö in ber

©raffebaft 2Befls<5$eJieT beS norbomerifanifeben grciftaa=

tc§ tltWi^Oxl (•/• C Schmidt.)

INDEPENDENTEN, I. gnt|Tcbung unb9came
bev Snbcpenbcntcn. SBdbrcnb ber vicljdbrigcn Sie-

gierung ber Äimigin Glifabeth unb ber .Honige Safob'S I.

unb Äarl'5 I. von Gnglanb, b. h. vom 3- 1658— 1648,

begaben fid) mehre ber 9?onconformi|Tcn ober Siffcnterr-,

um ben 23ebrürfungcn ju entgehen, beneu (te in ihrem

äSatcrlanbe aujigcfel^t waren, nad) £ollanb, wo fie gern

gefchen würben unb Sdutli unb eine frcunblidje 2luf=

nähme fanben. Gincr biefer glüd)tlingc war 3ol)n Ko;
binfon, ä>or|lcbcr einer Siffentergemetnbe in ber ®raf=

febaft 9torfolf. Gr ging nad) ücvbcn unb biclt fid) ba=

fclbft hü ben ffirownifien ober SBawowifien, wc!d)c gröfis

tentheil? au§ geflüchteten Gngldnbem befianben. Sa er

fieb aber mit tcw harten, aHjujhengcn unb anfiöfiigen

©runbfä^en bcrfelben nid)t befreunben tonnte, fo vcriic§

er ihre ©cmeinfd)aft, unb ging mit feinem 2tmtögenoffen

>&cnn) Sacob im 3. 1610 nad) Gnglanb juruef, unb
fammcltc fid) ju Conbon eine ©emeinbe, unb gab ihr bie

Cinricbtung, weld)c im allgemeinen bic 23ioivnificnge-'

meinben in .£)ollanb hatten, .liem» Sacob gibt hierüber

felb|t DJacbricbt in einer befonbern ©ebrift: The divine

beginning aud Institution of Christ true visible and
material Church (Lond. 1610). weldjer Schrift er feebä

Sabre fvatcr eine Protestation or Confessiou in tlie
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name ofcwtain Christians ju ?onbon folgen Heft rootJ

in er fid) übet bie öon ben geroifjen Sbnpen angenonu

turnen SWtgionSgtunbfdfce unb Äircbcncinticbtungcn au&

£6 beftanben ah-v bie SBerdnberungen, tvelcr)« [Robin

fon in baä fBrorenifh'r^c Ärre$enfvfrem brachte, bauptfddj^

lieh in jroei Stücfen: einmal barin, bafj er bie frbrfreis

heit, ober oieimcir bie Erlaubnis unb baä Wicht, in Ott

©emeinbe alt Kehret aufjurteten, welche* Stamme unb

noch mehr 3ot)n SmitbS (betfelbe, welcher juerji bie

Siotbwenbigteit be8 Untertauchend bei bet «Saufe bebaut
tet bat, unb auf bie Einrichtung bet neuem SJaptiftcn

öcrfaOen ift) allen einzelnen SKitgliebetn feiner ©emeinbe
cinie Unterfchicb $ugefranben, unb tu beffen ©ebraucfje er

fortroai-rcnb aufgefobert hatte, aufhob unb bafäv gcroiffe

äBdimet jum bc|rdnbigen Dienfie alö Mehret bet ©emeinbe

ttnfefete; unb bann iweitenö barirr, bafj er auef) &ircbcn

mit einer anbern Einrichtung unb KegieiungSfotm, atf>

ber oon feinen ©foubenSgenoffen angenommenen, für be6

riuiftlicbcn SRamenS nicht unwürbig crflarte, unb ttjncn

bael 3ugcfrdnbnijj machte, bafj auch in ihnen, fte möchten

bie bifdj . f
;.:cru' ober threSboterialöerfaffung haben, SiclU

gien unb gfrömmigfeit gebeten renne. Sri feiner ftpolos

gic, bie er unter bem Sitel: Apologia justa et neces-

saria quorundam christianorum exulam Anglorum,
aeqae conrumqtiose ae commuuiter ilictorum Browiii-

staiain ac Barrowistarum (Loml. 1619). berauägete

ben, erKdrt et jroat jebe befonbete ©cfciifcbaft für eine

»oflfommene Sirene, welche unter feiner anbern, fonbern

unmittelbar unter ßbriftuö flehe ; jugfreö hefennt er aber

auch feine SBetebrung gegen bie refotmitten Äivcbcn, mit
beren übrigen ßebren unb SRetnungen, einiges Unerbeb;

liehe aufgenommen, er auch gröfjrcntbcilS übercinfiimmt ').

2n ber geige entftanb $war ein Streit unter feinen "Kw
bangem, inbem Einige Ealoin's Sehtbegriffe von bem uns

bebingten SRatbfcbluffe ©ottcS anhingen, 2(nberc bagegen

an bie allgemeine ©nahe glaubten; er führte aber, ihren

©runbfctfcen gemäß) }u feiner Trennung.

2?er Warnt Snbepcnbcntcn ift oon Stobtnfon

felbft oeranlafn werbe! 1
., inbem er fid) in feiner Apologie

ßav\ V. be$ ÄuSbrucfö bebient, jebe Airchcngcmcinbc frei;

e

unmittelbar unb, rücfft'cbtlicb anbetet ©emeinben, iude-

perfflenter unter Sbrifhiö; unb Jifebinfon'S Schüler fan--

ben fo wenig fln|tof;igc$ in bcmfelbcn, baff fte ft'd) in

ihrer ju Bonbon 1644. 4. crfcbicncncn Apologeücai nar-

ration felbft Independans nannten. 3>oef) fcheint btefer

Stame oor bem 3- 1642 nicht eben gewöhnlich gewefen

,511 fein; benn in ben Äivcbcnconftitutionen, welche im 3.

1640 auf ben SBetfammlungen ber JBifcböfe öon Bonbon

unb $orf gemacht worben fi'nb, unb wo alle bamalS in

V Sic rigenen SOJorte 82o&infon'3 fint>: Fatemur coram l>co

et hominibua . adeo aobit oonvenire cum KmIi.^h KriWuniis

B rionis, "t omiübna et singalis earundem Kc-

clesiarum fidei articulis, prout halientur in Harmuni.i Confisj-

siuiium fidei, parati limus subacribere — eaaquc Bcclesiaa grg

penuinis babemus, cum iiidem in Sacril Dci romoiui.ionem pro-

titemur, et, ipiantum in nobis est, cas colimus.

Gnglanb eriftirenbe Parteien namhaft gemacht werben,
gei'chiert bet Snbeöettbentfll feine envahiumg. 2(1« aber
in ber Jotae biefer 9Jame eine SBencnnttng würbe, ben

fid) oiele heften beilegten*), unb ber oon Gebellen unb
Viufrührern angenommen würbe, oetbaten ftet) bie eigene
lieb 11 ^ibepenbeuteu benü'lben unb fehrten ju ibtet Uta

förunglid)en JBenennnng, bie \k mit ben ffirowniflen geä
mein hatten, jut Benennung ßongtegattonaltften
un^> ßongregationSfircben jutücf, bie fic barum a\u

genommen hatten, weil fte öorgaben, alle ibre einzelnen

©emeinben feien nur eine einjige überetnfh'mmige Kirche,

unb jebe habe bie SSonechte ber Songregation ' einer gc=

fe^ma^igen, buver) SUctabtcbungcn unb Vertrage befiatig:

ten c-Hn'llfdiaft; bal)er fte aud) auö ben bürgerlichen unb
natürlichen Söottedbten ber ©efeUfcbaften unb ber gefetts

fdjaftlichen Verträge il;rc gefammte S3erfaffung berjuleiten

vermögen.

II. ©runbfdöc, 2ebren unb Äirchcitetnrtcr):
tung. Der .£auptfa£, ben bie Snbcpenbenten beljattpi

ten, unb wobureb fte fid) als <£efte aufzeichnen, tjr, bag
eine jebe befonbere ©cfcllfchaft oon St)rifru6»eter>rern,

welche unter ft'ch einö geworben im ©lauben unb nad)
ben SSerorbnungen bc? (SoangeliumS mit emanbet ju le=

ben, eine ooUftanbige Ätrct)e, nad) bem ncutcftamentlidien

©inne beä SSortes, fei unb für fid» unb allein oollige

©ewalt habe, ihre Äirchenbiencr JU wählen unb ju orbü
niren, bie Unorbentlicben au§ ihrer ©emeinfdjafr auSjufd)ßes

fjen unb alle ^anblungen oorjunehmen, welche jur Hr=
bauung unb jum 33efien ber ©cfcüfchaft gereichen. <5ie

oinbiciren bemnach jcber einzelnen cbtiftlicbcn Aircbengcfclls

fchaft ober ©emeinbe eine gegen alle anbere garu freie

Stellung, unb erflctten fte für ebenfo unabhängig oon
ber '2luctorität unb ben Sierorbnungen einzelner sBtfd)öfe,

alö oon ben SJefcbliiffcn ganjer Äitd)cnocrfammlungcn
unb Sonftftorien. Airchenocrfammlungen felbft unb älnu
lid)e 3ufammenfunfte oerwerfen fic »war nicht, t'nfofem

fte ben 3wccf haben, fid) über baS iöcfte ber ©emeinben
ju beratben; aber fte legen ihren SJefchlüffcn feine oer^

binbenbe, gefeftlid)e Äraft bei. Sn religiöfen Streitigfei-

ten hat jebe ©emeinbe bie bödbflc ©ntfebeibung ber Hippels

lation unb Äeoifion.

9}<it btefem ©rttnbfa^e finb aber bie Snbepcnbentcn
ber bifd)6flid)cn Äirche fowol , alö ben ^rcf-bpterianem fo

ärgerlich unb ocrhajjt geworben, ba(j fte ft'ch *>on oeiben
Äirchenpartcien bie fcf)tmpf[icr>frcn SSerfcumbunaen unb bie

greuliebften 2lnfd)ulbigitngcn mußten gefallen ia)Jcn. Sie
galten beiben nid)t nur für unft'nnigc, walininnige Scfirpdr^

mer unb &5crberbcr ber geoffenbarten Micligiun, fonbern
aud) für StaatSrebellen unb ÄönigSmörbcr unb für bie

alleinigen Urheber beS an Äönig Äarl I. berubren bluti-

gen Verbrechen;!. 2)a aber in feiner ihrer öffentlidien

Schriften ftch ein bet ganzen Seftc gemeinfehaftlidKr

©runbfafj ft'nbct, ber ein fol'ct)e§ Urthcil über fte rccbtfcr=

tigen tonnte, fte felbft oiclmcbr im 3. 1647 baä SJcfennt;

ntfj abgelegt haben, ball fte feine SfegietungSfotm für

fcblecbt unb oerwerflich, bie foniglicr)c ©ewalt aber, wenn

2) aSoumgartcn, ©cfdjicbtc ber Sttttetontyartettft. S. 899.
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jie burcr) gerechte unb beilfame ©cfefee eingcfdjrdnft fei,

für gut unb ©Ott wohlgefällige galten; fo mögen wot bie

gegen ft'e erhobenen Se'fcrmlbigungert, wo nid)t gdnjlid)

urigegrünbet, bod) wcnigjtcns fefjr übertrieben fein
3
).

Wit bem ©runbfahe einer gnn^Iicfjen Unabhängigkeit

ber einzelnen lircbcngcmeinbcn Bon einanber Berbinbcn fie

bie Cebrc Bon ber 9icd)tsg(cicr;beit ber einzelnen SOcitglie;

ber bcrfclbcn unter fid). Sie lehren ndmlicf), bafj einer

Äirdjengemeinbe fein anberes Stecht über il)re üftitglicber

auflebe," als bcnfelbcn VorfMungen ju machen unb fie

51t ermahnen, unb im galle, bafj' biefe 23orftclIungcn unb

ermalinungen fruchtlos finb, ft'dt) Bon itmen ju trennen;

unb foroie bie Aufnahme eines neuen 9)c"itglicbcs, aufjer

bem feierlichen S3crfpred)cn , in ben ©eboten ©ottes 31t

wanbeln, bie ^Bewilligung unb Sufrimmung ber ganzen

©emeinbe erfobert, ebenfo unerldfjlid) ift auch) beim 83rud)

bes gegebenen äSerf»red)cnS, bie äuftimmung jcbes einjet-

nen SKitglicbes ber ©cfelifd)aft jur Ausftihjicfjimg aus

bevfclben.

3ebe Snbcpenbentcngcmeinbe »on einigem Umfange

bat ihren ^rebiger, Pastor"), Scbrcr ober Schilfen, Ten-

dier , regierenden Altcftcn, niling Eider, früher gcwobn=

lid) aud) ein ©ciftlid)er
s

) , unb £>iafonen, Deacons,
welches &ird)cnbicncrBcrfonal man in ber Siegel aus ben

©liebem ber 23crfammlung erwählt. 33ei Aufteilung ber

spaftoren unb Sehrer finbet eine Art £)rbination, aber

nicht immer mit .fjanbauflcgung, ftatt. Wlan finbet bei

ihnen weber eine gcmcinfd)aftlicf)e SHturgie, noch, ein ei=

gentlid) fBmbolifd)cs SJud), an welches» bie i'ehrcr gebun^

ben waren. 3»ar muf? Seber Bor ber ßinweifung in

feine öcbrfrcü'e ein ©laubenfbefenntnif} Bor ber ©emeinbe
oblegen, er wirb aber nidjt weiter auf baffclbe Beruflich^

tet, fonbem fann Bon bcmfelben abgehen, wenn fi'cf> feine

(5inffd)t unb Überzeugung anbert.

Sn ber Borhin 'erwähnten apologetifdjen (?r;dh(ung

(Teilen fie ihre Örunbfal|c, nad) welchen bie Einrichtung

ihrer Äirerje gemalt fei, auf folgentc Art bar: „2ßir I)al=

ten un$ blos an bie ©ebrift, an ihre 2iovfcf>viftcn unb

bie Scifpielc, welche ft'e uns Borlegt, ohne alte ober neue

©cwobnbcitcn unb (Srfmbungen mit untcrjumifd)en. £nc

gegenwärtigen Regeln, bie wir machen, ober bie SÖe-

fcbjüffc, bie wir faffen, fehen wir feineswegs für fo jus

Bcrläffig unb binbenb an, bafj wir bicfclben für unfeb>

bar unb mwcranbcrlicr) halten füllten. SBcnn baber bie

3) Der erfte, ber bie gegen &'« Snbcpenbcntcn »orgcbrad)ten

Jtnflagcn, auö ben eben angeführten ©runten, jurucEjuwcifcn fudjtc,

n>ar 9)ccc-t)cini ; f. beffen Institutt. Iiist. erd. ahtiq. et recent.

I>.
974. not. 5, ober nach ©djlcgcl'ö Bearbeitung IV, 451 sq.

not. c. SOcan mul5 aber, um fid) auf ben ridjtigcn ©tanbpunft

jut SScurtbcilttng ber ©adjc ju bringen, mit biefer JBcrtfjcibigung

»ergteidjen, wai SOia ciain e in feinen 2CnmcrEungcn (bei ©d)le*
gel ©. 685 fg.) bagegen erinnert bat. 4) ©iefe finb nidjt

eigentlid) jum ^rebigen beftimmt, fonbetn finb m'clmcbr bie geiftlt=

d)en Jiuffcbcr über bie ©emeinbe, unb tjaben ei fjauptfädjlicb, mit

ber fpccicllcn ©celforge ;u thun; 511 effcntlidjcn Sicligionstiortrjgcn

an bie ©emeinbe finb bie Teachers beftimmt. 5) SDit tmtf
renben ÄWeftcn Berwaltcn mit bem IV-tor unb Teacher iai (S)c=

fdjaft ber Au*cn;ud)t ; »on ihren 'Äuefprüd;tn finbet aber eine 2t>
peUattcn an bie ganje ©emeinbe ftatt.

Seit unS mehre Aufflantng , weiteres Sorfcben , mehr Gin;

fid)ten unb bie Ältighcit weife SSerbefferunaen an bie

£anb geben, fo tragen wir fein Sebenfen, Scränbcrun:

gen ju machen, fo oft eö n6tl)ig i%" (Stwa§ rul)mre=

big aber Hingt c$, wenn e§ an einer anbem ©teile bie-

fer Art Born ©laubenfbcfcnntniffe r)ei^t : „SÜSir forfd)ett

in ber Schrift mit uneingenommenem ©cinüthc. Sßir

fehen auf baö SBerE ühri|li, fo unparteüfd) unb olme

S3orurth,ei(, dtö Sföcnfd)cn , bie gleift| unb S3lut haben,

in irgenb einer Jage, barin ft'e fid) befinben, nur immer
thun formen. SBc'bcr Drt, noch Umpdnbe, noch ©efcK;

fdjaft, barin wir uns fef;cn, enthalten äkifudnmgcn, bie

uu§ binreiflcn fönnten."

Am reinfien erhalten unb am beffen georbnet finbet

ftd) baö tnbeüenbentifd)e ober congregationaliftifcfje Äird)en;

wefen in bem norbamerifanifchen greiftaate Connecticut
6
).

^)ier finb nahe an 200 ©emeinben, öon benen jawa jebe

eine gewiffc ©clbffdnbigfeit unb Unabhangigfeit Bon 'ber

nnbern behauptet, bie ftd) aber bod) unn gemeinen Jöcften

mit einanber Bereinigt unb eine '^hhangigfeit ber einzel-

nen ©emeinben Bon bem ©anjen aller ©emeinben emge*

führt bähen, ^ie ©ciftlidjen ber einzelnen ad)t ©raf=

fdjaften biefcö greiftaatcä bilben ebenfo viele Affocia =

tionen, bie ftd) jdb,rlid) jwcimal jur Prüfung ber ßans

bibaten btä ^)rebigtamteei unb |Ut fficrathung über an=

bere, ba§ Äird)cnwcfen unb ©emeinbewol)l betreffenbe

©egenfranbe Berfammeln. Sie SJcrfammlung biefer Affo«

ciationen, wcld)c jahrlid) flattftnbet, hfißt bie ßonfocicts
tton. ©ie fommt immer mit bem ©cfc^gcbungSratbe

sufammen, ber bie Appcllattonjinffanj für ihre S3efd)lüffc

ift. 2Bcnn ©treittgfeiten über gereifte Vehren unter ibticn

entftehen, fo wdblcn fid) bie fircitenben Parteien eine

Gommiffton, um fie in ©üte beizulegen; aber beren Au§=
fBrüd)e haben mein- bie i»Jirt"ung cincS guten JKathä, al§

bie Auctoritdt einer gerichtlichen (Jntfchcibung. 35ic flrcngfic

©onntogSfeier ifr bei ihnen gefel^lid).

Hl. @efd)id)tc ber Snbepenbentcn. Sn ben
erffen Sauren ihres 5ßcftcl)en5 waren bie Snbepcnbenten,
wie alle üftonconformiffen, Bon ©eiten ber bifch;öflichen

&ird)e mandjerlei Verfolgungen unb Jöebrücfungen auS*

gefegt, unb beehalb ging ein 2bcil bcrfelben, Ijauptfdcr)-

lid) im 3. 1620, unter Anführung Bon Stobinfon, ßotton
u. A., nad) Amcrifa, breitete fid) in Bcrfd)iebencn 6o=
lomen Don 9?cu = englanb aus, unb legte ben ©runb
V-tr ©tobt S3of}on ')• S)ic 3urüdgcblicbcnen fuchten fieb

ihr ©cf)icffal baburd) ju erleichtern, bag fie ihre got;

tesbienfilicf)cn Vcrfammlungen bei Bcrfd)loffcnen 2hü=
ren hielten. Siefer 3ujtanb bes Drudeö unb ber Un*

6) ©täubt in,,.Rirdilidjc (?3eegraphie u. ©tatiftif. N, 721 fg.

7) Sine ausführliche Piefdjiditc biefer 2(ueiranbcrung nad) 9ceu=(äng.
lanb unb ben von ben 2da<gciranbertcn bafctbft geflifteten Sengre»
gatiensfirthen enthatten Cottmi Malhers, Magnaha Dei Americana
or Ectlesiaotical historv of New - Kngland from the first plan-

ting 1620 unto 1698 (Lond. 1703. fol.) unb Onn. Ncnl, The
histor] ..1' the New-England. Bd. 2. (Lond. 1747.) II, 8. Den
3nbepcnbcntcn folgten im 3. 1629 eine SOJengc Puritaner, cbcn=

falte um ftd; ben Sücrfolgungcn ber £3ifd;6fc unb b<« f6niglid)en

•£ofe<; ju cntjiehen.
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ficbcrbeit baucrtc bis :uni 3. 1640. 3n bicfcm Sahre

wagten bie 3nbepenbenten juetfi wieirr. von bei ©unft
weiche baS lange Parlament gegen bie £i||cntcrs bewies,

ctftutbigt, ihren ©otte«bien|i bei offenen Spuren iu hal-

ten; fanben jeboeb immer noch, bauptMcblid) cm ben

Vtrtbpterianern, heftige ®egnet, weldje bie w>n ben 3*i=

bepenbenten geprebigte ©ulbung für bie große Diana bet*

fetten etfldrten.

Sbrc eigentlich heitere 3ei( begann baje» crfl unter

£lioicr iMoniwcU'S foni^liclH'v Sfegierungäoerwaftung in

Englanb, intern fid) berfelbe nicht nur überhaupt fui iine

foulet unb $artei crt'lartc, fonbetn and) mcluc ihrer böte

nohniftcn ©cijtlichcn -,u feinen .Kaplauen ernannte unb ih-

nen bie roidni/iften unb bebeutenbften Stellen auf ben

Univerfttdten anwies. So würben .<n\n. ©obwin $)rdfeä

befi SRagbatenencollegiumS , Sohn Owen aber SBicefanjIet

ber Unioerfttdt ju Drforb. Sni 3- Kiö8 breiten fte ben

©at>o». 2Cuf bemfelben waren bie Stofioren unb Kbgeotfe
neten von mehr aß hnnbcrt ©emeinben ihres ©laubcnS
»«gegen, von benen fünf, in Auftrag ber Übrigen, ibt

Slaubenäberenntnifj entwarfen unb cS gu l'onbon im £>rucf

Verausgaben, unter bem Sitcl: The Savoy Konfession,
oi a DoclaratJon of the Faith and Order owned and
practised by the Congregational Clunilics in Eng-
land, agred npon and consented unto by their Ei-

ders and Meesengers in their meeriog of the Savoy.
2CW Anhang finbet fich bei biefer Eonfcffton ein Sapitel

über bie Stiftung ber Äirdje unb bie ihr von 3efuS Ebrü
ftuS befümmre äjterfaffung. 2tbcr auch biefc Schrift, ob;

febou ftc von ber ganzen Sücrfammlung genehmigt würbe,
fonntc fein frimboliicbcS Xnfehen erhalten, weil bei ben
Snbcpenbcntcn ein für allemal ber Sa^ fefifteht, bafj

jeber ^ecnfcb baS Sucht ijabe, für fich fctbft ju benfen

unb ju urthcilen, unb bie l'chrc ;u befennen, welche er

für bie ttdjtigfte halt, fofcrnjuir fein löcfcnntnifj nicht

bie Ruhe unb Sicherheit ber Staaten frort.

Durch bie UniformitätSactc vom 3. 1C62 gc=

rietben bie 3nbepenbenten in gleiche SBerbamtnnifj mit ben

$t<8bpterianem , würben aber mehr gcbulbet unb wents

ger gebrtuft, aU biefe, weil fic ber bifchöflichen .Kirche

nicht fo gefährlich waren. 3* bicfcm tolerirtcn 3uftanbe

befanben ftc fid) bi§ lum 3. 1698, wo ihnen ber Äönig

2ßilhelm III. bureb bie Jolcran^actc, bie alle Strafgefehc

gegen bie ©iffenter aufhob, eine vollfommcnc unb bauernbe

JiieligionSfrciheit gab. &on biefer 3eit an haben fte ftch

in Englanb fo cermchrt, bafj fie im 3. 1797 von ben

502 in Bonbon jur öffentlichen ©otteSvcrcbrung beftimms

ten ^läfecn nid)t weniger als 56 inne hatten. 5bt -f)aupts

ff(« aber ftnb bie norbamcrifanifd)cn greiftaaten, wo bie

meiften cbriftlicben ©emeinben in ben *Provin-,en SRaffacbu;

fete , 3cew;pampfiire, Connecticut, Vermont unb »öübs

Carolina congrcgationaliftifcbe ftnb. 3n 3lc\v - ßambribge

haben fte febon feit Dielen 3abrcn eine afabemifchc Schule

ober ein Seminarium jur SMlbung ihrer gottcSbienftticben

Lehrer.

©rofje SScrbicnfre haben bie Snbcpenbenten um ba§

ÜHifftonöwefen , vorzüglich in 2(merifa. 2luS ihnen ift

3ol)n ßliot hervorgegangen, ber in ber 9)iitte be5 17.

3ahrh. fich ber Sefehrung ber Snbianer mit folcfjem &-.

fer unb Erfolg annahm, baft man ihm ben EhrennamenM '2lpo(tcly ber ^nbianer beigelegt bat. ä5on ibw ift

auch bie Üirginifdie Sibeliiherfit
cumg. Die Snbepcnben=

ten in ber Wraffchaft SEBarwtd haben ba§ SBcrbienft, bie

große lonboncr SBjfpon8gefeflfo)aft oeranlafjtju haben
8
).

(J. f. L. Dam.)
Independentes Verfahren, f. unt. Syntaktik
l.M)i;i

, l..M)i:\Z. oom lateinifcben dependere, oh-.

hängig fein, bezeichnet überhaupt ben Suftanb beö 9J?am
gelo ober 9?ichtoorhanbenfcin» frember befiimmenber Ein;

flüffc auf eine Sache ober 9>erfon; in lefjterm gälte

i|t SJnbepenbenj gleicbbcbcutcnb mit Freiheit (f. biefen

2trt.). Sn ber Rheologie rebet man auch »on ber 3n=
bepenbeiu ©ortc^, als ber Eigcnfchaft bcffelbcn, traft

welcher er als Urgrunb aüti SafetnS (baä fogenannte

2tbfolute) »on nichts abhängig, ben ©runb fcineS Seina
in ftch fclbft tragenb (fogenannte aseitas), unb zugleich

al§ unuinfdjränftcr ©ebieter über baS oon ihm gefchaffene

SBeltganje („|>err bcS .fjimmelS unb ber Erbe, ber bie

2ßelt gemacht hat unb aUe« waS barinnen ift") gebacht

wirb; welche SJorffeDung ju ben ®runb= unb |>auptleb=

ren beS 6hri|lcnthumS gehört. SJergl. Ttpoftelgefd). 17,

24. JHom. 11, 34. Soh- 5, 36, übrigens ©Ott.
(AT. H. Scheidler.)

INDERGIIUR, eine Sterbt 25orbcrinbienS, in ber

^rotuns Tljmcer, unb jwar in bem Siajputenfraare »on
Setjpur, unter 25° 36' nörbl. SJr. unb 76° 33' öftl. 2.

gelegen, ift oon geringer SJcbcutung. (J. C. Schmidt.)
' INDERHALL, eine Stabt a5orbcrinbicnS, in ber

5>rooinj S3cebcr unb im Diftricte ffieeber, unter 18° 10'

nörbl. S3r. unb 77" 11' öftl. t. gelegen, unb fiebert

teutfehe 9)tei(cn oon ber $auptjiabt S3ecber in norbwefr=
lieber SKAtung entfernt. (/. C. Schmidt.)

IN DER KREUTZEN, 1) eine ©cgenb ber 2Berb--

bczirfSbcrrfchaft 9)atcmion im oillacher Areife bcS jum
Äonigrcichc 3U»ricn gehörigen ^crjogtbumS Äärnthcn,
welche in bte innere unb in bie äufjere Ärcufcen gc=
tbeilt wirb unb wegen tbrcS ^Bergbaues auf Solei unb ber
Eifcnwcrfe wegen bemcrfenSwerth ift. 2) ©in p biefer

©egenb gehöriges iDorf, am Ärcujnerbache, welcher fich

in bie 2)rau crgiefjt, fübwcfilicb »on ber ^oftftation unb
bem COcarttc ^atcrm'on, am Jufüe hoher unb fteiler 33erge
gelegen, jwei Stunben oon ber eon 5Ui!Jach nach Spital
unb inS Svrol fübrenben *5>oftftraf|c entfernt, mit einem
eigenen fatholifcben ^farroieariate, welches jum untcrbrau=

thalcr 23efanate bcS SStStbumS ©urt gehört unb unter bem

8) 23al. Honor. Regijhts (Geo. Hörn), Status BccI. Iiritnnn.

hodiernus (Dantisci 16*7). p. 54 sq. Jo. Iloornbeck , Summa
Controvers. religio», cum iulidclilms, haeroticis, schismaticis

(Traj. ad Rh. 1653). Lib. X. ©gm. 3ac. Saume arten«
Sßorrcbc ju Serem. Sourrougf) (cineä t'nbcpcbcnt. ^cebiaer«)
Übel alter Übet; aud) in beff. Jvlcine ©djriftcn. I, 205 fg. ®'bhb.
g. 2C. Slöcn bebern, ®cr 3u|tanb beä Staats ;c. in «regbeitan«

Dien. MI, 244 fg. ©täublin unb 2jfd)irner, Jiidjio für Siv-

djengefd). II, OG-i fg. ©tdubtin, Äivditngcfd). Pen ©ro(Sbrttan=

nien. II, fi5 fg. 75 fg. 131 fg. 310 fg. C5. £. Sacf, 2fnfid)tcn

unb Seobaditungcn ü6cr SRcliflicn unb Äirdjc in Gngtunb. i'Berl.

1820.) <S. 84 fg.
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^afronafc bcr £errfcbaft 9-\iternion fteht, einer fatbolifeben

Äircbe, einer Schule, einer Gifenbammcrgewcrffcbaff, einer

9cdgelfabrif unb einem Sleibergwerfe. (0. F. Schreiner.)

INDERÖN. 1) eine ffioigtet mit ungefähr 13,600

Einwohnern im 3Tmte SKorbrc 2ronbiem bes norwegifchen

©ttfteS Sronthcim. 2) ©n Äircbfpicl tiefer SSoigtei mit

etrea 2900 Einwohnern. (/?.)

IN0EROWTY, auch INDRAVATY genannt, ein

glufj ffiorberinbiens, in ber ^romnj Sriffa, über beffen

Urfprung unb Üauf wir nichts ©enauercS angeben fonnen.

9cur fo »tel fagt uns ein Sicifenbcr, bafj er bei bcr Stabt

Segbebcrpur ein anfcbnlicbcr glufs ift, beffen Sctt bei bie=

fer Stabt polier gclfcnriffe unb fo tief ift, bafj c3 ju

feiner Seit bes Sabres burebwatet »erben fann. 3ur

9?egen;cit tritt bcr glufj bei ber oben genannten ©tabt

weit über feine Ufer, unb bÜbet einen See t>on großer

tfusbernung. (J. C. Schmidt.)

1NDERSSKISCHE BERGE, ein Steppengebirge

im ©out-ernement Trcnburg, im aftatifeben SRujjtonb, j»U
ftben ©urjew unb Uralsfoi ©orobof. ES befiel)! in einer

Strccfe »ufammenbängenber, jiemlicf) bo&et unb fclfigcr

«£>üge(, bic an ber uralfcben ^citc juerft etwas fteil,

nachher aber fanft aufgeben unb fich am Ural etwa 5—

6

SDceilen breit geigen, gegen £>ffcn aber, nach, tyaUa 8' 2Ser=

mutbung, fich jiemlich weit in bie firgififd)e Steppe er;

fireefen. (?s ift biefes ©ebirge noch ntcr)t genau unter;

fuebt worben; es febeint aber oon £ffcn nach Sßcffcn ju

fireieben, unb bie |>ügel bisfeit bes Urals beuten an, bafj

es vielleicht mit ben reipesfifeben Sergen ber hU
mücfifcbcn Steppe eine Äette ausmacht. 3n bcr Umgc=
genb l;alten fich Saigajellen, Sltiffe, »Übe 5>ferbe, *w
tilopen, 2iblcr, glamingos u.a.m. auf. (./. C. J'e/ri.)

INDERS.SKISCIIl.il SALZSEE, im ©ouöerne*

ment Nienburg, im aftatifeben Siufjlanb, 1 j Weite öftlicb

Born Uralfluffc, na er) bem Sclton bcr rcicblte unb crgicV

bigfte Saljfee in SJufjlanb. dt bat über flehen Weilen

tnit Umfange unb eine runbc ©cftalt mit uicten <5inbucr)=

ten, liegt aber eigentlich nicht auf ruffifebem Soben
, fon=

bern in ber fivgififcbcn Steppe. Seine Oberfläche iji mit

Sali »ie mit ©fe bebeeft, bie 2icfe überall nicht febr

bctvacbtlicb, fein Ufer niebrig unb flach. 9?acb 23cfcf>iif=

fenbeit bes SBinbeS wirb ba§ letjtcre balb mit ©aljfole

gan$ überfebwemmt, balb auf 20 unb mehr Alaftcm

entblöfjt. 2fuf ber Seite bcr inbcrfjfifcbcn Serge fite-

fjen eon benfclbcn »icle Quellen in ben See, welche eine

reine unb jum 2hcil völlig gefattigte Sole geben. fßon

bcr frarfen Saturation bes SccS »erben an bem flachen

Ufer, wenn nicht feuchte SBittcrung eintritt, Sal',mürfel

erzeugt, bie, wenn bcr SSinb bic Sole Pcrtrcibt, auf bem

Schlamme wie gefäct liegen. 35er ©runb bes Sees ift

überall mit einer feften, über i Elle biefen 3?inbe be§

weifjeflcn unb reinften Salzes bebeeft, bas beim S3recben

eine unorbcntlicbe Ärpftallifation jeigt. Unter bcr Sfinbe

finbet man ein grufiges, graues unb fofeS ©ttfg, in wcU
ebes mau obncSBibcrftanb U Älafter tief fteeben fann.

2ßie tief es aber wirtlicb liege, ift noeb n|cbt ermittelt

worben.

9eocr) eine SKcrfwürbigfeit bei biefem See ift bas
feine, weifje Salj, welches wie fleine unb grofje Scblo: |

f3cn auf bem Scbjammc bes Ufers bmtm ^erftreut liegt.

Sie grofjtcn Stücfe finb wie eine flcine |>afelnuf3, bie j

meiften aber wie (Srbfen. Sic finb blenbenb weifj unb fo j

feft,
(
bafj man fie nur mit 9ftül)c jwifeben ben gingern

jcrbrücfcn fann. tiefes Salj löft fict> im SBSaffer noef)

langfamer auf a(§ Stcinfal3. Ser inbcrjjfifcbe Saljfee

ift ganj ben uralfcben Äofafen jur freien 2)ispoft'tion unb
Senu^ung bei ibjen gifeben, Äaoiar unb bergt, überlaf;

f

fen, baber ft'cb aueb bie Sluantität, wclcbe er liefert, nicht

genau befthnmen läfjt. SKan will benierft b>wcn, bafj ,

alles rufftfctie Seefalj nie ganj rein fei, fonbem immer
einen 3ufalj von S5itterf«Ij, Patron ober cvbigem Äocb=

falj enthalte; f. Storch, ©cmalee bes ruffticbcn Äeich§.

1. S3b. JRptfchfow, £?rcnburgifcbc 2opograpbic, in

Süfching'g 9J?aga-,in. 7. 35b. £>c»m, 6nn>flop. bes

ruffifebm Sieidjs. Staiinovoih, 23örtcvbuch bes rüffü '

fchen Stcichs. (J. C. Pein.)
Index. 1) in ber Anatomie fo Picl alS Zeigefin-

ger, f. unt. Finger; 2) in bcr 2f ftron. , ©cogr. unb
SKathcmat. fo oiel als Zeiger,

f. unt. Himmelsglo-
bus; 3) in bcr 3Jcafcbinenfunbc,

f. unt. Zeiger; 4)
in bcr 9Jh;tbotoa,ie

; f.
unt. Herakles (2. Sect. 6.21;.

S. 41).

IXDEX L1BR0RUM PROfflBfTORUM und
INDEX LIURORIM EXPLRGANDORUM oder
EXPURGATORIUS. Sie erfte «Benennung gebt auf
bas SBerjeiehnifj ber Schriften, welche in ber römifcb = frt=

tbolifchen Äirct)e, i'om Zapfte unb bcr ÜSttfuifition ben Salm
infonberbeit ju fcfen »erboten finb; Indices expurgatorii

finb biejenigen, welche bic Schriften enthalten, bic »um ©c;
brauche romifcf): fatholifeber 8efer oon oerwerffiepen unb
anfibjjigen stellen unb ÄuSbrücfen befreit unb gereinigt

finb. (Ss werben aber tiefe SBerjeitbniffe mit JRccht un=
ter bie Scfbrbcrungsmittel bcr päpftlicbcn 5Kaeht unb
5(uctorität gerechnet '), unb Perbienen bal)er eine genauere
Betrachtung.

Sic erften ffiüchcrocrbote, welche wir in bcr Äircbcn;

gefcr)icr>te finben, belogen fich hauptfdehlich auf unechte,

imtcrgcfcbobenc Schriften, bic man auö bem öffentlichen

firchlichcn ©ebraudje bringen wollte. Siefe SJerbote gin=

gen pon Spnoben au§. echon im 59. bcr apoftolifchen

Äanonen beifjt es: SSenn Semanb bic falfct>überfcr>rtebe=

nen Sucher ber ©ottlofcn als heilige in ben ©emeinben
befannt macht unb Verbreitet, jum' Schaben bes Süolfeä

unb ber ©eiftücbfcit, bcr mufj entfernt werben, unb bie

Spnobc -,u (Swira im 3. H13 bebroht (Äan. 52) bieje*

nigen mit bem Xnathem, welche libelies famosos in bie

Äirche bringen. 2n ber golge würben auch fe^erifdje,

ober als fcf?crifcb oerbachtige Schriften tierboten. So Per«

bot im 3. 1408 bie Spnobe ju Üonbon, feine Schrift

bc§ Sohann SBpcliff ju lefen, wenn fie nicht Porber ap;

probirt fei, unb bie Spnobe ju «ens im 3. 1528 un=

terfagte bas Sefen bcr Sucher in bcr äiolfsfpracbe, welche

1) P. 8arpi, Bist Concilii Trident. (Mps. 1699. 4.) p.813.
Sorecr, Unpavt. .^tftoric tcv remifdjen sPapRc. -\, 200.
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oom ©lauben unb Sitten Kugeln, wenn fte nidit bie

Approbation erhalten.

Eine anbete Äirt Pen Bfidjerperbot fom im* Srfthä

bung bei JBudjbruderei burd) bie Senfur bei SBüdjet nun

IBorft&ein, welche ben S)apfi ÄIejcanb« VI. jum Urbebet

bat. JDief« beftedte eine SBeb4tbe, meiere fowol bie be*

reite- gebrudten, gut bffeutüdien Verbreitung befh'mmtetl

SBerfe, alt audj bie .panbfc&riften vor ihrem Äbbrnd

unterfueben unb fofort enrfdjeiben fottte, ob unb wiefern

bei £>rud ober bet Verlauf eineS SBuebfl m geftatten

fii; 8eo X. aber befahl in bet jebnten ©ifcung bet von

ihn im 3. 151- gehaltenen Bateranfpnobe, baß web« in

Stom, nod) in anbern ©tdbten feines ©ebietä etwaö ge>

brueft werben foUie, or)ne baß eS vorher Pon einem b<u

,;u beftimmten Prälaten geprüft morben, inbem fonft folcbc

JBüchcr weggenommen unb offentlidj verbrannt werben,

bie äJudiPrucfcr abet 100 ©ufaten }um ©au bet 9>«t«6ä

rirebe in Korn als ©träfe bejabjen foHien. ©urd) sPaul IN',

tun baö Vücbevcenfunvefen bauptfddjltdj in bie -öanbc bet

Snquifttion, inbem berfelbe eine eigene Congregatio S.

Ol'licii ober InquLsitionis errichtete, unb berfelbcn baö

©efehaft ber 23üd)crcenfur übertrug, ©irtusi V. errichtete

eine eigene Congregatio Indicis, bie er mit ber Seit*

für bet Söücbcr unb mit bem Index ber verbotenen be*

ooftrogte.

2Cuf $aut'$ IV. äBefchl mußte nun bie von t'lim er;

nannte Gongrcgation ein Vcr^eidmiß auffegen von 2Cuto*

ren unb ©dbjriften, bereu gefen unb Wcbraud) von ber

3nquifition unterfagt war, melcbeS juerfi 1557 unb bann
vermehrt 1559 ju Stom erfr&tenen ift '). ©iefet Index

ift in brei Stoffen eingetbeilt. 3n bet etften lieben bie

tarnen berjenigen, beren fajnmtliebe SBerfe, wef3m)altä

fte aud) fein mögen, fammt unb fonberS verboten werben,

unb ba* ft'nb niebt ctroa blos Kamen von Äcfjern, fon*

fcern aud) viele von ÜWinnern, bie beftdnbig in ber (3e*

meinfebaft mit ber römifeften Äirdje gelebt haben unb in

fcerfelben auch geftotben ftnb. 2>ie jweite Glaffe enthalt

bie Kamen emjefoer ©dritten von SBerfaffern, beren

übrige ©dniften nicht verboten ftnb; bie britte aber, außer

fcer namentlicben Xuffubrung einiger anonnmen Schriften,

baä Verbot aUcr feit bem 3- 1519, ohne Kamen ber

SBerfaffer, erfebienene Vüdjer. „Quo nomine, 1' bemerft

babei ©arpi a.a.fD., ..multi anetores et libri damnan-

tur. quos totis trecentis, ducentis et centum annis

litcnui omnes in Ecclesia Romana manibus versa-

runi . Pontificibus Romanis conseiis, nee contradi-

centibus tanti temporis spatio." 3um ©ebluffe ftebt

ein Verjeicbniß von 62 SJuebbrudern, beren fdmmtlicbe,

2) gruber war man allgemein bet Meinung, ^aul'S IV. In-

dex fei nur einmal, unb jirar im 3. 1559, gebruett werben; 3.

©c. ©djclbcrn aber ftat in feinen ergö^Iicbfeiten aus ber Airdjcn=

Ijiflorie unb Literatur I, 4 fg. nacbgcroicfcn , baS ein fotd'cr Index

fdjen Bier 3af)re corljcr gebruett werben, ©r t)at ben Sitcl: In-

dex \urturum et librorum , (|ui tani|uam haeretici aut suspecti

aut perverai ab Officio S. R. Ini|uisitionis reprobantur et in

universa christiana republ. interdieuntur. (Romae, ap. Anton.

BlaJum impresa. Romae 1557. 4.) ®kicb binter bem 2itcl ber

jroeiten Ausgabe befinbet fidj ein äufcrfl fdjarfcs 9>rol)i6ttton«=©e«

tret bcö Ijetl. EfficiumS.

V. Cincij». b. äC. u. $.. Zweite Seelion. XVI.

von ihnen }um Brud befirberte unb Perlegte SHJerfe per:

boten werben; weil trgenb eine (eöerifdje ©ebrift au« il)=

ren jDfftcinen bervorgegangen ift. ÄW ©trafen auf bafl

Ytitn ber hier verbotenen 8$ucbet werbt bie Excommü-
nicatio latae Bententiae, Sntfe|ung von allen Ämtern,

immcnvdbrcnbc Infamie unb anbete willfurliebe fefigfc

Ki-t. Unter ben verbotenen Jöücbern finb bie mcijren

foldje, bie baö Änfeljen ber weltlichen Dbrigfeit gegen bie

ungerechten Chtariffe ber Älerifei retten, bie fechte bei

fjoncilien unb Öiferjdfe rpibet bie Seeintrddjtigungen beö

vomii'ciieu ©tu6B behaupten unb bie ^eucbelei, Slprannei

unb SReligionöbetrfigetei ber Pfaffen unb SRöncbe an baS

iid)t bringen.

2Bcgcn ber in biefem Index vovberrfcbenben großen

.»jdrte würbe baä i>rob»ition8beeret von ^tufllV. wiber«

rufen unb bie ganje Xngelegenbeit ber tiibentinifcftcn Äir=

cbenPetfammlung jut weitem Seforgung übertragen. Nad)

vielem |)ins unb ^erreben fam el l)ier cnblid) ju bem

äöcfd)luffe, baß man bie &ad)t einer ßornmiffton übcr=

[äffen wolle, unb bie ^raftbenten ernannten ju berfclben

18 ber verfammcltcn Vater, mit bem auftrage, einen

neuen Index )U Perfertigen. Kad) erftattetem S3crid)tc

ber ßommiffton beeretirte aber bie ©pnobe, baß fic roe=

gen Verfcbiebenbeit unb SBenge ber ©d)rifren fid) an

feine Jßcurtbcilung berfelbcn macben fönne, baß aber ba§,

wa§ von ber ßommiffton gefebeben fei, bem allerliciligften

römifd)cn ^obenpriefter übergeben werben folle, nt ejus

judicio atque auetoritate terminetur et vulgetur. 3u=

glcid) batte aud) bie dommifft'on bie jclin Siegeln mit ein?

gcrcid)t, wcldjc ft'e bei SSeurtbeilung ber verbotenen S3ü-

cber befolgt babc, bie aud) von 5)iu$ IV. betätigt wut=

ben. 25iefer Index, von sPiu» IV. gebilligt, erfd)icn im

3. 1564 ju TRom bei 2flbuö SRanutiuö in 4. unb ifi bie

©runblage aller anbern römifeben SSerjeic^niffe biefer 3trt

geworben.

jDiefem unjdbltge 9)?ale im SDrud wicbcrliolten SB«*

jeid)niffe folgten junddjft, im 3. 1577 ju Antwerpen, ber

bcrücbtigte Index expurgatorius librorum, Philippi DL

Regis cathölici jussa et auetoritate. atque Albani
Ducis consilio ac ministerio in Belgio concinnatus,

mit einer Vorrcbc von ?friu§ 5Kontanuä, unb wenige

Sabre fpdter ju SKabrit (im S. 1583 bie vierte Aufl.)

ber Index et Catalogus librorum prohibitorum man-
dato Casp. a Quiroga , ßarbinalS unb ßrjbifcbofö von

STolebo, wcldje beibe granc. Suniui unter bem 2itel: In-

dicis expurgatorü duo. testes fräudum ac frustratio-

num pontifieiamm, mit einer beißenben SBorrcbe unb

einer 2£bbanblung von 3ob. |)appu§, juerfi \ü ©tauTs

bürg 1586 wieber bat abbrurfen (äffen. 3" biefer mcrf=

wurbigen Vorrebc greift Sunius bie pdpftlicbc ©itte unb

"Kxt, bie 23üd)er }U erpurgiren, mit großem Kadjbrud

an
3
). SRerfwurbig ift übrigeng, wal Sunius? )U bemer-

ken ntd)t hatte unterlaffcn feilen, baß £Luiroga bie od)ärfe

bc§ tribentinifeben SJücbervcrbotö in vielen ©tüden ge=

nülbert babe').

3) Cf. Dan. Maichel, I.ucubrationes Lambetanac (Tub. 1729).

p. 100 sq. 4) f. edjelborn, ergößlidpft. II, 127 fg.
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(Sin burch feine ©chtdfale böchft merfwörbjgeS 23cr=

•cichnifj librorum expurgandorum ift ba§ientge, wtU

cheS 3ob. «Katia »raficbellcn (eigentlid) SßanjeU »ort

SBrtftacUa) ju Siom 1607 herauszugeben angefangen bat.

25er Vcrfaffcr bcffelben war Magister sacri Palatu

apostolici, ju beffen Verpflichtungen bte Steinigung bei

33üd)cr wm anftöfu'gcn Stellen gefaxt, fein ©cljilfe war

t>er gelehrte ©ominifancr 2bom. SDialvenba; bae^Such

fetbft jeugt cbenfo wol von ber ©clcbrfamfeit, bem ©charf=

finne unb ber genaueren Äenntnijj bcS Sntereffe ber ro=

mifchen Äircbc, aI8 auf ber anbern ©eite von bem beften

SBillcn, biefcä Snteveffe ju beförbern unb bie »dpftliche

Euctoritdt in allen ©tücfen aufregt ju halten; unb boch

würbe eS überall, wo e§ erfchien, unterbrücft, unb fam ju=

legt fclbft in baS Serjetdjmjj ber verbotenen »ücber. Siefeä

33emüben be§ päpftlichen £ofeS hatte auch, ben Erfolg,

bafj man faft nirgenbö ein (Srcmplar bcffelben, am aller.

wenigften emS von ben JU Siom gebrückten, erhalten

fonnte
5

)- £>™ fritifcb.cn ©charffinn beS SerfafferS bfc

urfunben feine Urtbeile über baöS5u$: De transituMa-

riae, über eine von beäßigne bem Zapfte ©trtuä I. beige*

legte ©ebrift, über bie Sennones beö 3eno von Verona

u. a. ©ebriften me&r.

SBon geringere* Seltenheit
6
) , aber von größerer

25icf)tigfcit " i|t "ber von 'iinton. a ©otomapor (SBflbrit

1648/gol.) herausgegebene Novissimus librorum pro-

hibit. et expurgand. Iudex wegen feiner SBoHfldnbigfeit.

(Sin fer)r reichhaltiges 8Jer eid)nif» Wrft Indicibus librojr.

probibitor. etc. fmbet ftd) im Ca'talogus Bibliatb.

üiiuavianae I. 496 seq.; 51t einer eigentlichen ©efebiebte

biefet Kxt von ©ebriften bat e§ aber 6tä je&t noeb nidjt

fommen formen. SBaS oB Vorbereitung unb SSeibilfe

baju erfebienen, nennt 2> an 5, Univcrfatwörterbucb ber

tbeol. Literatur unter bem Hrt. lndices expurgatom.

(Sin befonbereö Sntereffe müßte eine folebe ©efdjttbt« ba=

burch erhalten, bajj e8 möglich wäre, bte Vcrbanblungcn

fennen JU lernen, bie über bie j« erpurgirenben unb ju

»robibirenben ©ebriften in ber Kongregation fiattgcfunben.

3rt neuern Seiten i|! bie 'tfuetorität ber ßongregotion

bc§ Index gor febr berabgefommen, inbem nicht nur bie

Urtbeile unb Vertilgungen bcS InÄex in mehren vränbcrn

ohne baö tonbe^enlidje ^lacet feine Araft traben, fon=

bem and) fogar bie lndices fclbft unter bie lanbc&hcp

lid) verbotenen Sucher gebracht roorben ft'nb, wie Dteö im

5) 5d) bcfi^e «in Gremplar bcS romifdjen Urbtucfg, bciTcn Si=

tcl bie Sibliegtapf)«! nitgenbS mit ber gaion'acn öenauigEeit anges

gt6en ImMi. St lautet attt fo: Indicis librorum expurganda-

rum in stadiosarum tpialiom confecti, Tomvia Primus, in quo

qainquaginta Awctorum I.ibri prae caeteris deaiderati emto-

dantur.
°
Per I'r. ./«. Mnuam. Brasichellen Sacri Palatii Apo-

stolici iNIayistnim in unum corpus redactus, et publicac com-

moditati acditiis. Romac, Ex Tjpepraphia R. Cam. Apost.

M ix MI. Superiorum permiss«. ffigt («e. (Scrpiliue) j8er=

jcidjni^ einiger raren Sudjcr. 1. ©tuet. ©. 52—72. #ojfl«p, H;-

68oth. bist, litcrar. selecta. p. 1650 sq. 6) Me lndices li-

tmir. prohib. et espur^andoruni finb feiten, «eil fie nid;t in ben

(amen, fonbtrn bloß ali Dicnflcrcmplavc ocrtfjeilt,

unb tenen, bie fic crfjictten, befohlen würbe, fie nullis conscni

apud sc habere, nepae cum alii» communicare, neque ejus cx-

emplum ulli Jan-.

INDIANER

lD fterr e t d)
i
fet) c rt bureb bie Äaiferin äBaria 2hctefia gefdjes

hen. Unb obfebon ÜBenebict Xl\
r

. burd) bie unterm 9. 3ul.

1753 ausgefertigte Gonftitution : Sollicita, ben ßenforen

unb 5ßeurtl;eilern bc-5 S3üd)er»efenl neue, auf eine größere

S3iUig!eit bafirte Siegeln ibreS S5er()altenä gegeben bat, fo

bleiben boeb bie 2(ffefforcn ber Snbewongregation bei iba

rem alten Verfahren unb ihren einmal angenommenen
Vorurthcilen unb ©runbfd^en. 9iacr) ber Vcrorbnung
SJencbict'g folltc baö ^ßücbergericbt, von ?l'mtö wegen, ie=

bem angefd)ulbigten ober verbdebtigen 23ucf)c einen 2(ns

rvalt ju feiner SJertbeibigung bcftellen, ehe man an bie

SSerbammttng bcffelben gehe; aber bieö gefebicht nur au§«

nabraämetfe, unb wenn e§ gefebicht in ben meißen fallen

bloö pro forma. 'Km 6"nbe feiner ßonilitution ftelit ber

9)avft fünf Siegeln auf, nacb benen ft'd) bie SSJiitgltcber

be§ S3üd)ergerid)ts richten fotten. Vorzüglich cmvfieMt

ibnen ber s
i\rpft reifes- Oiacbbcufen, |lrenge Unparteilich^

t'cit unb Verleugnung jcber ('eibenfehaft, welche etwa ein

(ienfor gegen bic©ci)ule, au§ weldjer ber Verfaffer eincä

äBüd;eS bereorgegangen, ober gegen bie Meinungen biefc3

ober jene§ SDrbenS, welchen er feinen Seifall gegeben,

etwa haben möchte, ©ebr milb unb menfcbenfrcunblicb

ift aud) bie fünfte Siegel, in welcher vorgefebrieben wirb,

bajj man bie ambigua catholici probatique Auctoris

dieta ieberjeit in aequam partem nehmen unb auSles

gen folle.

Um ft'd) einen S3egriff -,u machen, wie bie ©rvurä

gatoren bei ibret Arbeit verfuhren, mögen ein ^)aar JÖcU

fviele hier liehen. Sri Sanctü Pagnini Thesaur. lin-

guae sanetae, foll ftatr ber SBorte: Auctor Epistoläe

ad Hebraeos, gefegt werben: S. Paulus: „nant lu»e-

retici liujas temporis negant, epistolam illam esse
1). Pauli, iilco dicere solent: Auctor Epistoläe ad
Hebraeos." S5ei ben lateinifchen Übcrfelnmgen ber 2Bcrfe

beä i'enopljon beißt e§: vEx Xenopboutis Operum in-

terpretationibus graeco - latinis deleantar l'raelatio-

nes et nomina Haereticorum: Joachimi Camerat»*
Sebastian! Castalionis, Joaiinis llibitti, Bilibaldi

Pirckbaimeri et Conradi Gesneri." Jauus Corna-
rius unb Jo. Casclius febeinen ben (Srpurgatoren feine

&e£cr gewefen JU fein. (J. T. L. Dans.)
Iiul^e ap bis Clerk, f. unt. Macqoarie,
India (alte Öeogr.), f.

Indien.

L\L)IA oder INDIE, ein jur grofen gräflich ^)e-

jacfevid)ifd)cn |>errfd)aft Siuma gehöriger Äliarfrflecten im

iregher ober rumaer G5erid)tj|tubie (SJe^irfe, Proeessos)

beS firmier ComitatcS be§ Äönigreichg ©lavonien, in

burdbauS ebenen unb überau-3 fruchtbaren Umgebungen ge-

legen, brei teutfebe Weilen fübfüboftivavtS von bem 2)?arrre

Äorlwicj) entfernt, mit 199 Käufern, 1072 illvrifcben ©in»

wobnern, welche, mit Äiiyttahmc wn vier ÄarbolifejJ

fdnimtlieb jut nicht unirten griechifchen Äircbe fich befennen,

einer eigenen 9>farre ber nid)t unirten ©riechen, einer

griechifchen Ätrdhe, einer Sd)ule unb nid)t unbebeiitenbcn

oahrmarften. ' (C. 7". Schreiner.)

Indiana, Staat, ©tabt unb %\v.§ in 9?orbamcrifa

;

Indianbai, f. am (inbe bcS ffiucbftabcnä /.

INDIANER (Äirrognofie). 3nbu5, ein füblicbeß
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©tembitb, welches |uerfl in IBaijet'8 Uranometria Dort

fommt, bie im 3. 1603 |um erften $Rdt rrfebttn. 68
ift, nadj fernem ©enterten von einem Seefahrer be0 16.

Sabrb., vieUciciu doii Jfmericufi SSeöpucciuS, eingeführt

werben, in btefem Sternbtlb« geboren tau nur Heine

Sterne unb eä enthalt nur efnen Stern ber brkten ®r6fe.

3n Europa ifl fein Stern beffelben |td)tbar. £0 erjrtetft

fi* bon ungefähr 293° bi;- :-t4."> oerobe 2Cuf|fetg. unb

H ii biö 71° 10' fübl ©eclmatton. ©ei $Ba»er wirb

triefet Sternbüb öIS ein rtaefter Snbioner barqofteiit, wcl=

eher in bet einen $anb einen SBurffpiefj unb in bei an»

bem mehre fold^e halt. (Stern.)

Indianer ((5'thnoqraoh.).
f-

Indier.

INDIANER-ORDEN. Unter tiefem Kamen »er»

ficht man eine 'Abthcilunq ber Karmeliter, bie eö tu ih =

rem Sferufc machen wollten, bie ungläubigen Snbtaner

*ur dwifriicbcii {Religion -u bereiten. Sronj äRobiuS in

feinem JBudje de origine Ordinis Ecclesiarum berief):

tet, ihre Stiftung falle in baS 3. 1506, alfo unter bie

Regierung beö SPapffes" SuKue" II. ©elbfl tjclpot tvctfi

nickte- weiter über biefe 83erbrüberung ui berichten , als

bafj fte febroarje noeite Stoffe unb »etfje Überhänge obneftrs

mel trugen, bie bi;- auf bie SBoben hcrabgjngcn. Über

bie äBirrfamfeit biefeä Drbenö ift niefit einmal fo oiel bts

tonnt, ob baS Vorhaben in Wuefübrung gebracht fei ob«
niefat. Sänge »eniaffenS fann er nicht beftanben haben.

(G. W. i'üth.)

INDIANISCHE BLATTER (Folia Indi s. :ia-

labathri) ffnb (lorFe, ein bi-o jroei Spannen lange unb
jvüci .f)iinbe breite, langlidjrunbe, oben grüngclblichc, uns

ten grauliche, faft gcruchlofc, ben Lorbeerblättern ähnlich)

fehmeefenbe SBldtter, bie vom Inbtatüfcben (Safficn(orbccr=

bäume (Lauras Cassia), ber auf Sumatra, Saoa, 9^ar-

tintcjnc , an ber malabarifdicn Äfijfe u. f. wachfl, herfonts

men follcn, unb bitrch ben lcoantifd)cn #anbcl über SBe;

nebig, Lioorjio, Srieft unb SDtotfeitle, auch aus! Dftinbien

über #ouanb unb Gnglanb jum Raubet gefangen. Sie

muffen fchr grojj, »on einer frifchen grünen garbe, nicht

jerriffen ober jerfreffen fein. SBonbert 3Kten würben fte in

ber Siebtem gebraucht, ffnb aber jcf*t oergeffen. (Fr. T/ton.)

Indianische Bohne, f. Cassia nstularis.

Indianische Ente, Bisamente, f. unt. Ento.

Indianische Feige,
f.

unt. Cactos coccineDif.

Indianische Giftnuss, malcioifdu' 9hifj, bie Ücufj

uon Borassas DabeUiformis (f. b. Art.).

INDIANISCHE GBFTWÜRZEL, 1) emerfei mit

ber fooenannten Bezoarwurzel, f. unt. Dorstenia, 2)

\o oiel all Ophiorrhiza (f. b. Art.). (/?.)

Indianische Hirse (Moorhirse), f. unt.IIir.se unb

Holcns.
Indianische Hyacinthe, f. Tuberose.

Indianische Kresse,
f.

Tropaeolnm.

Indianische Nuss, indianischer Balsam, f.
in-

dische Nuss, indischer Balsam.

Indianischer Dolch ober Hammennuschel . f. Mal-
lcus Lum.

indianischer Gottesbaum, f. unt. Ficus.

Indianischer Hase,
f. unt. Spriughase.

Indianischer Mastixbaum, f.
Calopliyllum nr>e-

taliiui WilH. im 3frt. Calophyilnm,

Indianisclier Pfeffer, f.
unt. Capsicum.

[ndianischer Rabe , f. Psittacus.

Indianische Ruhrwurzel, f. Ipecacuanha,

"Indianischer V6gel, Paradiesvogel, f. Paradisea.

Indianisches Blumenrohr, f. unt. Rohr.

Indianisches Brod, äBrob au§ C5affava, f. unt.

Brod unb Cassava.
Indianisches Fenchelholz, f. Sassafrasholz.

mdianisches Feuer, f. Kunstfeuer.

Indianisches Holz . f. Indisches Holz.

INDIANISCHES HOLZBAD, (Blauholzbad),

nennen bie garber eine jum S5!aufärben beftimmte '2fb=

Eodjung von Jüiauboi-, in ffiajfer. iDie JBefcbaffenbeit

bc§ baburch erhaltenen Slau unb feine ©ebattitungen rief);

ten fidj naturlid) nach bem SSerbaltniffe, in lvcldiem bie

Quantität bcö SBafferS ju ber SRaffe befl barin «fochten

gatbfwffel ficht. ©aS lochen bauert gcrobhnlid) 3—4
©tunben unb btc fo gewonnene %\xbi Kifjt fidi fogteitfi

gebrauchen. (!••)

Inilianisebcs Honiggras, f. unt. Hirse unb Holcns.

Indianisches Huhn, f.
Truthahn.

Indianische^ Kaninchen, f. Springhase unb Meer-

schweinchen.
Indianisches Weissfeuer, f. unt. Kunstfeuer.

INDIANISCHE VOGELNESTER, aud) Tup-

kinsnesfer genannt, ffnb bteStefrer einer in £ftinbieu,

öOTjfialid) auf Sumatra, 3a»a, Sumbaroa, an ben M--

fieu oon (Sodnmhina, Sunfin u. f.
lebeuben ©chtüffloe

ober ©alangane (Hirundo esculenta), welche noch

Keiner ai8 ein Saunffintg, am .dürfen fchwar^irau , eb

wa§ inö ®rünlid)c fpiclenb, gegen ben Schwang hin unb

am Untcrlcibc aber weifjgrau l(r. ©ort bauen ße ihre

9(cfter in ben Vertiefungen unb .^öblcn ber Relü-n unb

flippen, meiilenä an ber Aüfre, wo fte bie ©nWohn«
oft mit ?cbenägcfal)r cinfammetn. Stefe Keffer finb wn
ber ©rofie etneS halben enteneieä, i—1 JJoth fehwer, 1 3o(i

tief unb am obern 3ianbe 3 gin'qcr breit, thcili- wci|l,

hell unb burchfebemenb , wie bie hefte .^a'ufcnblafc, theiho

rothtich ober grau, in frifebem 3uftanbc sah unb biegfam,

auf'gctroctnct runjefig, jerorec&ltd) unb im 33rudic g(än;

jenb. 3)fan hat über bie S3cftanbthcilc ber<3ubftanj bic=

fer Keffer, welche bem 2(nfchcn nach au8 feinen gäben

befteben, bie mittel einer burchffchtigen fiebrigen Materie

sufammengeflttet febetnen, fchr oerfebteben« SKetnungen.

ßinige behaupten, bafj biefe Vogel bie erfobcvlidic ffebrtge

SRaffe oon ben Puffern ober anbem Schalthicnn herholen,

^tnbere glauben, bafj ber 2öol;lacfchmact
:

biefer flcincn Ke-

ffer oon bem Äalamborthar^c, baS au§ bem Qdocbattme

(Aloexylum Igallochum) tröpfelt, ober oon ber bar«

Hgen geuebtigfeit ber grucht ber nifobarifchen ßeber her»

rühre; noch Änbere oerffchern, bafj bie am Ufer oorfom«

menben gallertartigen Seegewcicbfe, oorjuglid) Agal-Agal,

ben Stoff boju hergeben, wieber 2Tnbcrc halten bafür, bafj

bie SBögel ba^ 9Jefi au$ ben befielt unb fraftiqften Über;

blcibfcln ihrer iiciioffcnen 9cal)rung, bie auö Snfcften unb

bem Sccqcwürmc liolothuria fremula beffeben, bereite

56*
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u. f.
»- Sefet ftnt bie meiffen Stimmen bafür, baß bet

S3o.q'c! ben gnuertattiflen Äorpcr in eigenen ©rufen feines

«Wagen§ zubereite unb bann, gleid) ben SJienen, bureb

eine 2Crt Erbrechen »on fich gebe, unb aI8 ^Baumaterial

für bie 2Bobnung feiner Sungcn benutze, unb biefe ÜRet«

nung bat mehr ©tauben für fich alS bie ^Behauptung,

baß' biefe SRefier ein mehr gcfünflclter olS natürlicher 2Cts

tifet wären. 2)8bereiner fanb bei Unterfurfuing bcrfelben,

caß fic aus 10 «proc. tbtertfdbem ©djletme, 2 (Ptoe. Su
»eißftoff unb Sciirt , unb 88$toc einer ciqcntbümlidicn,

im SBaffcr unb in Säuren ju einer gallertartigen SRaffe auf;

quellcnbcn, unauftöSficben tbierifeben ©ubfranj belieben,

übrigens »cber ©crueb noch ©efdjmacf bejtfcen, unb balt

bafür, baß fic l,inftd>tttd) ihrer S5cjranbti)eile mit ben

2tujtetn »tele Shnlidjreit haben bürften, fowie auch in

2Cnfcbung ber SBirFung auf ben menfcblicbcn Äörpcr beim

©enuffe bcrfelben. 3m .joanbcl unterfebeibet man »eiße

ober burebfiebtige, bie am meifien gefdbä&t unb fafi auS=

febtiefilieb, oor.iüglirf) nacb China, oerfanbt unb mit einem

gleichen ©c»icbte an Silber befiehlt »erben, unb rot I) =

lid)e, bie minber gut finb; bie grauen, noch mehr tie

fchwarjen, »erben nicht geachtet, unb in 33ata»ia un-

ter anbern jur ^Bereitung eine! l'eimji benutzt, ber »on

ganj oorjuglit&et ©iite fem feil. £>iefe grauen unb fdjwars

jen Keffer finb wabrfc&einlidj alte, bie febon mebre 3al)re

gebient baben, aud) burd) bie gebern beä SBogclS u. f.

verunreinigt finb. @in ecr)tc§ inbianifcbcS Süogeincfr muß
auf einem beißen 23lcd)c ober einer beißen SHcfferfpifjc obne

JKücFftanb oerbampfen unb babei einen fiarr'cn, angenehmen

©eruch verbreiten. Man fcbä|t biefe inbianifeben SSogeU

nefter, »eiche in »armem 2Baffer erweicht unb gereinigt

»erben, al§ ein rrijenbeS, ttäfttgeä Nahrungsmittel, unb

ißt fie gewöhnlich mit Äatbfleifcb, in S3rül)en, ober ©ups

pen; boch mufj bie Äochfunfi burd) ©e»ürsc u. a. 3us

tbaten, »ie bei ben Schnepfen, babei ba§ 33cfic tbun.

Europa erhält biefen 3lrtifcl über (Snqlanb entweber in

S3üchfcn öon ungefähr 20$pfunb, ober auch in ^aqueten,

»orin bie SBoqelncficr cincS in baS anbete gefteeft unb mit

gefpaltencm JRohre, nach Art eineS »on SBcibcnrutben ges

flocbtcncn ÄorbeS mit Beinen Webern, uifammcnqcbunbcn

finb, aber nur in Keinen Quantitäten, benn baS Meifte

gebt, »ic fchon gefugt, nach China, »o man biefe üccfcrci

febr febäbt. 2CufSa»fl »erben 125«J>funb foleber »cißen

«Hefter 'bis ui 1000 Sbalcrn aufgefauft unb nach China

gefenbet. 3nbcffcn beruht ber «Preis auf bem jum SBcrs

taufe »orbanbenen XSorratbe. 3mmer ift e§ aber ein tbeus

ret Ärtifel, unb man erhält für 10 big 12 Sbatcr nur

eine (leine Quantität. SBor einigen Saferen Foftcte ber

Gatt» (1* «pfunb) weiße Hefter in S3ata»ia 7 bi§ 10

©oüar. (/'>• T/ton.)

INDIANIT. gamefon (System of Mineral«^

Edinbarg 1816]) befebrieb unter tiefet ^Benennung ein

SRtnetal, ba6 eon -fwrnblenbe begleitet, Änjftaltc uon Qo--

runb einfcblicficnb, bei Äarnatif in «Dfiinbien einbricht.

Nach feiner Jöcfcbrcibunq ifi e§ berb, »ent'ggtdnjenb, grobs

unb Remfdtmg abgefonbett mit blätteriger Settut, oon

graulid)»cif!ir Aarbe, fafi fo hart »ie gclbfpatb, unb ba§

i»ecifi|"d)e ^c»id)t beträgt 2,742. Sior bem Üöthrohre

fefemitjt e§ nicht, unb einige ^Ibänberungcn bilben mit

©alpetcrfäure eine 2lrr oon ©atlertc. 2>cr ©ehalt ijl nach

ßheneoir 42,5 Äicfclerbe, 37,5 2l)oncrbe, 15,0 Äalferbe,

3,0 (Sifen unb eine ©pur »on Mangan.
©o»ol S3efchrcibung ale> 2tnah)fe jeigen, bafj berSns

bianit in bie Familie bef"Sdbfpatbcs gehört, unb er bürfte

Faum »efentlich oom 3(northit (6l)rijiianit) verfchieben

fein. (Germor.)
INÜIANOPOLIS. £auptort ber ©raffebaft Sela^

wate im norbameriFanifchen gietftaate Snbiana, liegt am
»efilieben Arme bc& glufl"c& 2SI>ite, ifl noch ein unanfe$p

lieber SDrt, ber aber nid)tsbeflo»cniger em?)ojlamt bot

(J. C. Schmidt.)

Indil)ile, Indibili. f.
Inciliili.

Indibilis,
f. unt. Mandonius.

Indicans, f.
Anzeige.

Indicantes dies.
f.

Kritische Tage.

Indicantia, Indicatio, f.
Anzeige.

Indicativus.
f. unt. Modus.

INDICATOR, 1) Anatomie, Indicator obcrln-

dicatorins. ober Extensor indicis proprius, ©tre den
beg 3eigefingerg. ©iefet 3Bu§fel, roeteber ben 3ciqe :

finget für fich allein, »äbrenb bie übrigen gebogen fein

Fönnen, in bie gejhccfte Sage bringt, unb fo bie 3öc»c«

gung aufführt, «on »elchcr fein Name entlehnt i|1, ent;

fpringt auf ber Miüd'cnfläcbc beä SSorber<irmS »on bet

SÖfittc unb bem britten ä>iertheile ber L'ängc_bcr etlenbos

genrol;rc, fo»ie oom Lig. interosseum. ©eine Safer«

treten an eine bem radius naher oerlaufenbe ©ebne, bie

am untern ©nbe biefe Änotbenä frei »irb, unb gemeins

fchaftlich mit ben Sehnen befl Extensor digitoram com-

munis bureb bie größte '2(bthci(ung beä .£>anbrücfenban»

be§ üiim .Jjanbrüdcn fieb begibt, ©er fleiftJbige 2beit beS

SRuSfeu! »irb üom Extensot digitorum communis unb

Dom Extensor lünaris bebeeft. -Tic ©ebne »erläuft

über bie -£>anb»urjcl unb bie SRittclbanb gegen ben 3ci»

gefinget hin, oerbtnbct fich mit bor jum 3eigeffnger qcs

langenben Sehne bcö Extensor digitorum communis,
unb heftet fich mit biefer jufammen an bie Phalangen

bc» 3cigcfinger§.

2ln biefem 9J?u§Fct Fommen nicht feiten 2(b»eicbuns

gen üor, beten SGBefen mehr ober weniger in einer SUcrs

üielfältigung unb namentlich ber äöitbitng eine? befonbern

Extensor « I i iz. i t i medü bejleht. So tbeilt fich bie ©ebne
»ol in j»ci 3tpfel , bie aber beioe 311m 3cigcfingcr geben,

ober eä finb j»ci 3RuSfelbaud)e ba, bereu ©ebnen fi'cb

»or bem Antritte »um 3eigcfingcr oereinigen. 2>cr jweite

SOcugFelbaud) entficht bann »ol »on ber Speiche, ober

»om untern JSbeilc ber ©peiebe unb bem -öanbrürfcnbanbc.

©ie ©ebnen biefer j»ci S3äuchc heften fid) ferner getrennt

an ben 3eigefinger, ober bie eine gebt an ben 9)(ittclfins

ger aB bc|fen ©trccFer. ©e»6hnlidi i|r biefer 9)?ittelfins

gerfrred'cr Fleincr unb entfpringt tiefer. Serner gebt ber

einfache SDJu§Felbaudj in j»ci ©ebnen über für ben 3eiges

finget unb Mittelfinger. 3m höbern ©rabe ber 2Tbi»eis

chung i|"i ber normale Indicator t\i, unb auperbem noch

ein ühcrflüffiqer ©trecfmuöFel, ber fich \
um Zeigefinger unb

Mittelfinger genicitifebaftlicb begibt. 3n einem giille fat>
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Mecfcl felbfl »on einem abnormen SDfitteljütgerjrrecfer eine

fleine ©ebne jum SRtngjTnget geben.

'Alle tiei'e 'Abweichungen bieten in boppeltet S3e3t'c=

hing 3nterefle:

SEBieberboIunaen ber normalen SRuöfelbilbung

an ben untern (&tremit<nen. An ben teurem i|i ein gfe

raemfehaftlieher Extensor brevisuorbanben; an ben obern

erhalten mir (abgefe&en oom ©aumen) ber 3«flefTnget unb

fleine ginget befonbere ©tretfer. ©iefe uberjapltgen 2Ru&
fein, jumal ba \u tiefer entfprmgen, ergdnjen alfo t>en

Extensor digltorum brevis.

b) ZU SBteberfaolungen normaler ©äu/ithicrbilbun:

MR. Cefa allgemein nämlich fmbet ftch an ber innrem
ijrtremität ber ©äugtbiere ein befbnbetet 3eiaeftnger|rre(fer,

S3ei ben Einhufern, beim Saman, feilt ber Würfel. SBeim

2a tu gebt er, wie beim Mcnfchen, an ben Zeigefinger;

cbcnt'o bei ben Magern, JBeim *cchwcinc unb manchen

gleifcbfrcffern (Aar, ßoati), bi?trci(en auch beim SJibcr,

gebt er an ben Zeigefinger unb 2>aumcn; beim 2Bafcb=

bare, beim ©eehunbe an ben Zeigefinger unb Mittelfinger.

2>icfe (e&tere ttnorbnung finbet rieh auch bei benQuabriü
matten, wo »on bem einfachen Musfcl eine Doppelte ©ebne
für betbe Singer abgebt (Lemur), ober wo bie Musfcl
wirflieb boppelt ift (Stenops). (Fr. Willi. Tluile.)

2) Soologie. Snbicator nannte Sc 53aiüant eine

unter bem Manien .fjonigfuhife befannte (Sattung ber

Caealinae, fut weiche DKgfd) ben paffenbern SRamen
Prodotes in Xnroenbung bringt. ©eSbalb follcn auch

bie Merf.nale berfelben unter biefem 2lrtifel abgebanbelt

werben.
( Burmeitter,

)

INDICATUM, bas jur Erreichung bes in ber 3n<
bication (2(njeige) feirgcftclltcn dpciljwccfs erfoberlidbe £äb
mittel (»gl unt. Anzeige). (H. Hiher.)

fadices dies, f. Kritische Tage.

INDH'l.l'U.. 3?ad) ©rrabon 7vdixfcat, baber

ladicetae, na* 9>(iniuä aber Indigetes, wie aueb aus

ber Ittolemdifdjen SJejeid&nung berootgebt: 'Evitykai. Mit

biefem 9iamcn roirb eine Sölferfdjaft im SRorbojien ber

Hispania Tarraconensis bezeichnet, bie big an ben füb-

lieben Abbang ber 9)«renäcn unb bis an bie Äüfle reichte,

©trabon, 'piinius unb sptolemäus ftimmen in ber 2(us=

bebnung ber ©ifce unb fclbjr in ber S3c-,eicbnung ber ein=

jefaen SJolfetfdjaften ber genannten 95ro»mj nict>t übcr=

ein, unb c§ ijt hier eine Semcrfung Ufert's in f. Sberien

£.31ö ;u beachten: „(Sine Menge größerer imb fleinerer

SBölferfchaften bewohnten biefe&üfk. Sebet (ber genannt

ten ©eographen) nannte bie ihm am bebeutenbjlen fdjei--

uenben. Man tfaut babet Unrecht, wenn man, wie ßa=

faubonus, Merula unb 'Anbcre, corrigirt, um Uoereätt

fiimmung ^u erzwingen. 28ie in anbern ©egenben, fo

rourben 'auch hier bie Tanten balb in engerer, balb in

umfaffenber SBebeutung gebraucht." (S. Vi. Sr/ur/itz.)

IM)I( IIA. INDICIEN-BEWEIS. Manocrfiebt

in ba 9?etbt5»if|enf(baf1 unter Snbicien ober An;ci =

gen aeroijfe 2batfad)en, aus welchen ftch mittelbar burch

Ürtheile unb 2cblü||e ein ©runb für eine juriflil'ch interef=

fante 23at>rl;eit faetleiten lapt, unb ein mit ^)ilfe ber3u^

fainm.nfh'üinni foUber Jhatfaehen gefübrtcr SeWeiS wirb
ein ftmftlicber ober ^nbicieitbeiveiö genannt. Cse meitfebief)-

tjget bat X<:ft ift, ba5 i'dion bemsBegriff« nach Her oor-
liegt , befto eher hat man ftch ^u uerfchiebenen ßintbei^
tungen ber Snbicien enti'chlo||en. Man unterfrheibet bem=
nach gemeine unb befonbere Anzeigen (iml. com-
munia el propria), je nachbem fie entweber bei allen

unb jcben, ober nur bei gewiffen Verbrechen ober Sicr=
gehen gefunben werben fonnen; ferner nahe unb ent =

f ernte 2fnjeigen (iml. proxima et remotaV je nachbem
ft'c entweber große ober nur geringe 9Bafarfd)einltd)feit für
bie fraglitfae ©ebauptung herbeifiii)ren ').

Die »emeisfraft ber Antigen hängt im Kügu
meinen baoon ab, 1) ob fie an fict> erwiefen finb unb
einanber beftdrtgen, unb 2) ob fie nahe ober entfernte liw.

jeigen finb. einer einzigen, völlig erwiefenen nahen 'An-

zeige fchreibt fchon bie .DaU\gerichtforbnung Äaifer .Rarl's V.
bie Straft eines halben Jöeweifes ber fraglichen 2hat=
fache ju, währenb fie jur Jjerftellung eines »ollen S8v-
wcifc5 wenigfiens jwei gute, tüchtiqe, unocrwerflidje
3eugen »erlangt'), ©iefelbe Äraft bes halben Scwci-
fe€ haben auch mehre entferntere oöllig erwiefene 2fn;
jeigen, fobalb ft'c ft'cb gegenfeitig betätigen; jeboch nur
nach bem ©etid)tS&raud)e unb nicht nach'ben SBorten ber

^alSgeritfatSorbnun'g, welche hierbei bie beftimmte 6nt=
fcheibung febr weife auf bas jebesmalige richterliche dx:
meffen |feüt

3
). Dafj bttreh mehre nahe unb üollfommen

erwiefene 3fnjeigen, welche ftch unter einanber felb|i be^

(tätigen, unter gcwi||cn Um|fänben ein follfiänbiger
Siewcis bewirft werben fönne, wirb auch wieber mehr
in tyxaxi angenommen, als gefer*lich ausgebrochen : benn

1) CSinc anbete Sintlicütina ber Snbicicn, in indicia corporis
delicti unb ind'uia au.turis, bcjiefjt fiel) auf bie prece^uatifchc Un=
terfrficibung jwifdjcn bem Verbrecher fttbft unb bem atjatbeftanbe
bc- Vevbrcctjinii

; u'cit bann befannttid) unter bem 2batbcltanbe ber
3n6eanff altes teilen sufammen

fl cfafit wirb, mai auper ber eiaentn
Äulfa«« Ui SerliKtbet« jur gimittelung bes fraglichen Serbrcchenä
bient. Sgl. ubngenö im Allgemeinen außer A. Hein-, \),- indiciia
(Jen. 1705. 4) unb //. Co.-veji, De fallacil.u.s .eiminum indiciia
(traneof. ad Viad. 1716. 4.), bcf. J. C. PTofttrcrj Diss., nuae
sennolof;iae ciiminalia capita ipiaedain summa tractal (Hil
1790. 4.) 2) £a[*gcrid)t6ort>n. oen 1532, 2frt. 30:' „eine
halbe Sewcifung, ali, fo einer in ber £auptfacbc bie TOiffctbat
griinbltd) mit einem einzigen guten tugcnbtidjcn 3cugen, ali hernach
(2frt. 65. 66) »on guten stetigen unb SKcifungcn gefagt ift, bcirei=
fet, bai h;ci6t unb ift eine halbe Semeifung : unb foldje halbe 58e=
weifung madjt aud) eine rcblid)c Jfnfeigung, Argwohn ober 3Scr=
badjt ber SMiffetöat. 2fber fo einer eilidjc "llmitdnbe, SSahncidien,
Xnicigung, Argwohn ober SScrbadjt beweifen wi.l, baö foU er jum
alterwenigften mit jmeen guten, tauglichen, unoerwei fliehen 3euqen
thun." 3) £.-«.:0. Art. 27: „3m ndehften ebgefeeten lr<
tifet werben ad)t argwohnige 2bcil ober 2tücf, oon Jfnjcigung pein«
lieber gragc gefunben (ttrt. 25. 26). Derfclbigcn argwohnigen
?bcil ober £tikt ift feines allein ju rcblidjcr Jlnuigung, barauf
peinliche gragc mag gebraucht werben, qenugfam. "SBo aber foteher
argwohnigen 2hcii ober Stüct ctlidje bei) einanber auf jemano
erfunben werben: fo feilen bie-enigen, benen pcinlidicr Rragc halber
ju errennen gebühret, ermeffen, ob bicfelbcn obbeftimmten, ober
berglcid)en erfunbene argwohnige 2beil ober ©tuet fo piel reblidjt
Xnjcigung ber »erbad)tcn gjeiiTetbat thun mögen, ali bie nadpfol«
genben Ättifet) beren ein ieber allein eine rebliche JCnjeigung macht,
unb ju peinlicher gragc genugfam ift."
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2Crt. 65 unb 67 bcv .^ISgettd)roOJbrfÖng laßt ftch nid)t

auf biefe 2Bcifc beuten, ba ber Snbalt beS Art. 22 einet

folgen Auslegung ju ftreng entgegenfiebt *). Überhaupt

fjat man ft<^ " t>or allju großem Vertrauen auf bie 25e=

wei'ofvaft ber blofen Snbicicn gar fel)r JH hüten, wie

fchon ^pitttniann in feiner trefflichen 'tfbhanblung: De
lubrico indiciorum (in f. Opusculis juris criniinalis

[Ups. 1779] p. 221— 254) beuttid) nadt).qcrDtefcn l;at.

Leiber befolgen hierbei nod) immer fo wenige ßriminah

rid)ter bie golbene Sieget beS ©cneca (de ßenef. IV,

38): Non est levitas, a cegnito et danmato errorc

discedere, et ingenuc fatendum est: ..aliud putavi,

deeeptus sum!'- Haec vero superbae stultitiae per-

severantia est: „quod semel dixi. qualccinique est,

fixum ratuinque sit!-- Unb glcichrool benfen fie fb fet=

ten baran, bie geredete ^obening r>on ßicero §u erfüllen

(pro Cluentio cap. 2): A vobis, Judiees, haec po-

stulo: primuin id. quod arquissimmn est. ut ne

quid huc praejudieati ail'eiratis. Etciiim nnn modo
auctoritatirn. sed ctiani Domes judicum amittemus.

nisi hie ex ipsis eausis jmlicaliimus, ac si ad cau-

sas judieia jam facta domo deferemus. Heimle, si

quam opiniönem jam vestris mentibus comprehen-
distis. si eam ratio cemveilet, si veritas extorque-

bit, ne repugnetis eamque aiämis vestris aut libeii-

tibus aut aequis remittatis
5)!"

©elien mir auf bie cinjelnen Snbicicn aB folche lU

4) £.=©. :D. 3frf. 22: „GS ifl auch ju merfen, bap niemanb

auf einigcrlcn JCngOtguitg, 2Crgroohn, 2ßaiH}cidjcn ober SScibacbt,

enblid) ju peinlicher ©träfe folt uerurtheilct werben; fenbern allein

peinlid) mag man barauf fragen, fü bie Jlnscigung, als hcvnad)

erfunben mürbe, genugfam i|t. 3>enn feil jcma'nb enblid; ju peih=

lidjer ©träfe »erurtbctlct »erben, baS mufi aus eigen SBcEennen

ober SScrocifung (wie an anbevn Guben in biefer Drbnung flärlid)

funben wirb) bcfdjebcn, unb nicht auf SJermutbung ober 2(n;cigung."

Offenbar bebeutet hiev bie „SBewrifuna," tteldje ber „Xnjeigung''

gegenüber gefteUt li'ivb, nicht eine Möge SPciiHiofübrung burdj

Knjcigen, fenbern eine fbrmlicnc iiocrfü brung burch Sbat =

fadjen; unb barauS folgt »on feibft, bafi nad) bem SBiUcn ber

•gaBgetic&tSorbmtng feaar mehre cunuiliric nahe JCnjeigen nod) tet=

nen »ollen SScwciö liefern follcn. a?gl. icbod) bierju baS $ro=

gramm Bon 3. 3. SBct Smantcl, l>e rondemiiatioiie facinoro-

.MMiiiu i'x indieiis, ad art. 22. Const. Crim. Car. (lirfurt 1791.

4.), unb (Srolman'S SRecenfton ber .ftuinfdjrob'frbcn 3fb=

banbl. über bie SBirEungen beS un»ollftancigcn SBemeifeä C?lbbanb=

lungen aus bem peinlichen 9icd)tc, 9er. I.) in beS Srftcrn »ibltotbct

für bie peinliche 9icd)tcgclehvfamEcit unb Wei'enlur.bc. t.Sb. 1. ©t.

(Berbern -nb .Sabamav 1797). 5) SBic oorfidjtig bie römi=

fiten ®t\t$$ebtt im SBejug auf ben Snbicicnbcweiö waren, bat9tic=

manb beffer erläutert, als 3- 8- >&. tfbegg in feiner trefflidjen

2tbf;anblung : I'e Bententia condemnatoria <-v solis indieiis se-

enndum prineipia juris romani band admittenda. (Vratislav.

1833. 4.) 23gl. übrigens nod): uon SB eher, spvaftifdjc S3emer=

Jungen im SSejug auf ben Jünftlidjen ober JtnscigenbcwciS, im Tix--

djtoe beS Sriminalrcd)tS. Sceuefolge. Sahrg. 1838. 2. 23b. ©. 195.

35urd) bie »an Jlbegg (a. a. O.) angcfieatcn (iibrtenmgcn fdjcint

eS itemlid) außer 3»eifil geftcllt ju fein, bag »rirJlid) bei ben 5K6=

man ein blojier 3nbicienbcmcis nur .v>i'iftcllung einer »rabren sen-

tentia condemnatoria für unsmeidjenb gcadjtct irurbe; obfdjon 2C.

Sauer in f. Jlbbanbl. über bie auf 3nbicien gcfuit-tcn ©trafur=

tbeilc (in ben Xnnalcn ber tcutfcb.cn Griminalrcdjtspflcgc »on

£ cm nie unb Älungc. 5. Sb. ©. 1 fg.) anberc 3l'nfid)ten aufac»

freut bat.

wa§ näher ein, fo ftnben mir, ba§ frhon bie ^)al§gcrid)t3*

orbnung, bie oK allgemcincö teutfebe? ®efe^ liier noch

immer Jöead)tung pcrbicnt, 2£rt. 29— 32aIS indicia com-
munia proxüna folgenbe Jlnuigen namhaft macht: 1) baä

2(ufftnben einer bem SSefcr)albigten jugebörigen ©achc an
bem Drte ber üerübten 2l)at ; 2) bie 2(ue;fage eineö üolls

gültigen 3cugcn; 3) bie 2fnjctge cinc5 Süittfchulbigcn, menn
bie Umfhinbe, unter benen ft'e gefdieben ijl, bicfclbc glaul»

lieb machen; 4) ein aupergcricr)tlid)c§ ©efidnbnifj, unb

5) 23robungciT, auf melche halb naebber bie fragliche Sl)at

erfolgte, ©agegen rechnet bie ^alfljjeiidjtSortmurig lixt

25 ju ben indieiis communibus remotis folgenbe: 1)

ben allgemeinen 3?uf cineö fchlcchten BebenämanbeB; 2)

bie ©egenmart an bem Drtc ber beruhten 2hat, unter

S5crbad)t erregenben Umftanben; 3) bie it^BÖd)!eit ber

^)erfonen, weiche bei S>ollbringung be§ 23erbrechenö gefe;

ben roorben, mit bem- "^ngcfchuibigtcn ; 4) ber inulrautc

Umgang beS letztem mit fd)lcd)tcn sj)erfoncn, bie alö 9Jii|Jc=

tl)dier ber fraglichen 2frt befannt ft'nb; 5) bie ^vifchen

bem ^(ngefchiilbigten unb bem 23erlel^tcn notorifd) beftc-

benbe Scinbfchaft; 6) bie S3cjüchtigung uon bem äkrlc^;

ten, befonberg wenn fie im 2Cugenblicfe bc§ ÜobcS auy=

gefprochen wirb; 7) bie (Ergreifung ber gdicht nach ers

folgtet- Shat. 2)ie gravis feibft aber bat nad) unb mich

freilich noch auf eine Stenge anberer Sbatumjtdnbe, bie

a\i- indicia criminis »ir!en tonnen, S3ebad)t nehmen
muffen, wie j. 5ß. barauf, baf ber 5(ngefchulbigte nad)

gefd)el)cner 2l)at fid) angelegentlich nad) ben folgen bers

felben erfunbigte, ohne bureb feine perfonlicbe SerbinbWM
mit bem S5crlcl5ten beiju befrimmr ,;u fein, bciji er [n auf-

fallcnbcr'^rt fid) um bie greunbfefiaft bei' roüInfchcitUichcn

9iid)terS bewarb, bafi er feit Eintritt beS SBerbredjenö

eine grofic ©cmütli-Socränberung jcigte, bafj er falfd)e @e=
rüd)te über ben Vorgang verbreitete unb baä publicum
baruber irre ju führen fuchte u. f. w.

5Rucfjid)Hid) ber auf bie einzelnen S? erb re dien
al§ fold)e fid) bejiebenben Qdijcigen (indicia propria)
cntbAlt bie ^alJgeridhtSorbnung aud) mebre nalu-re 55e;

(iimmungen. 5o wirb j. 85. im SBejug auf bie 'Hn\c'u

gen bei bem Verbrechen bc§ entmeber in gerojbnlidj« TM
ober bei iJumult unb Aufruhr erfolgten S'obtfcblagö
?(rt. 33 unb 34 bie jur 3cit beS erfolgten Sobtfd)lag§

auf »crbäd)tige ^(rt ffattgefunbene Oegenroart bc§ 2(nge«

fcf)iilbigten, unb ber SJeftijj ber jut 3eit beS ^obtfrhlagS

bem Grfcblagenen jugehörigen ©adu-n ali< ein indickop
proprium genannt; ltuihrcnb im ^Betreff bc§ bei einem

'Auflaufe erfolgten SobtfchlagS ba$ Sitgci'cn auf ben 6fr

fchlagcnen mit tobtlidjen Snfrrumentcn , bie nachher blu=

tig befunben morben, ober menigftcnö ber 2fvt bei vor;

hanbenen Serrounjjung eigentbümiich entfpreeben , in gleis

dicr JBebeuturtg aufgeführt ifl. ©benfo ifl rücffid)tlid) bc§

Äinbcrmorbä 5(rt. 35, 36 unb 131 von ben deichen

ber Schivangerfchaft , v>on ber in öerbäcbtiger lixt erfolg'

ten Verheimlichung berfeiben, eon ber bilflofen SJlteber'

fünft unb oon ber gefliffentlicben SSerbergung berfeiben

alä indieiis propriis bie Siebe. 3m S3c;ug auf bie

Verbrechen wiber bae> (Sigcnthum unb nanientlid)

im betreff be6 ©icbflahlö wirb 2fvt. 38. 39. 40 unb
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43 ber ^alägerit^töotbnung tcr öerbcidjtige tötpö wtonetti

brtet ©acfctn, unb bn in rechtlicher iöegrunbung nidjt

facfijuweifenbe, rioi-ii* eingetretene 3B»&manb befl 2fnge

fdjulbiflttn »iiy indicium proprium erwafynr. vihniicbe

Änbeutungtn im Betreff bet indkäa bei SBergiftungen,

Btanbftiftungen unb |>wft»endt&ereien (tnben (ich &tt.

37.41 unb 42 bet palSgericbJäotbnung *). JDaß tue

ptaftifebe ßrfabrung nadj unb mich noch weit mehr be-
gleichen an bie -011110 geben mußte, liegt in ber Statut

bei ^>icbc; eben aber barum, weil bie SRannid&faltigfeil

bei öorfommenben Säße eine befHmmte S3egrenjung nicht

juliijjt, tonn aud) eine »eitere Jfufjiblimg tiefer indicia

proprio hiev nictu frattfmben
'

1.

SBtä nun ben auä anbieten iu führenben ©eweifl
fclbfr betrifft, fo l\u bet Untcräichiimu-richter namentlich

bot im Äuge ju bebalten, baß et ftdj um fo wenige*

einfei ti,i auf bie hietauä refultirenben SBaljrrtebmungen

unb £&atfad)en frühen burfe, je unbefh'tnmtet fchon an
ftch bie äBebeutfamfeit berSnbicien alä folchcr, nach bem,

WaS »ben bereits erinnert würbe, öeranfehfagt werben

muß 8
). Vielmehr finb bie oerfcftiebenen Snbtcten unter

emanber erfi oielfältig ui dergleichen unb abzuwägen, che

gewi|ic Folgerungen etnjtyaft barauf gebaut werben bttta

fem ©rabe bei biefem Steile bet b'nmmalvccfitepvavi*

»cht t§ gan; befonberS ,u nn'mfchcn, baß fclbfl bie ge=

wohnlichen Untetfutr)ungStiö)tet büreg pf»d)ologifd)c
Botfenn tniffe befähigt fein möchten, aus» aufmetffas

men Beobachtungen tief eingteifenbe Kombinationen unb
ptaftif$e SRefultate abzuleiten, glcicbwol wirb biee-, wie
nun einmal bie ©ad)en in ber 2i>irflicbjeit flehen, noch
lange ein pium desideriam bleiben*)!

6) 3m S3cu:g auf bie Snbicien bc« ©iftmorbes finb bie,

"Xxt. 37 föorbnung enthaltenen, Serfcbriftcn namenfc
lieb oen 6. Vi. SSrebm fejt gut erläutert »orten in bem Speci-
men IX. feiner Dispunctionum juris, wcldjeS ben 2ttct führt: De
indieiis auetmis criminis veneficii, ad interpr. art. 37. C. Crtro.

Car. (Lips. 1826. -i. SBgl. hiermit neel) 3. fr Ghrmann: De
eneficio eulposo (Strasburg 1782. 4.); g. ®. Boiler — resp.

D. G. A. WUke — de pociia veneficii attentati (Lips. 1761. 4.)

unb S. ^). gifd)cr: De poena veneficii attentati et consum-
mati. (Ups. 1761. 4.) 7) S3cn ben Monographien, in aefc

eben biefer ©egenftonb ncd) weiter ausgeführt wirb, wollen roir

biet nur beifpielgweife baS Programm oon 3. X. 9teid)qrbt
nennen: De cane inaleficorura indagatoie. (Jen. 1796. 4.) Übri=

gens geben natürlich, bie ;ahlrcid)cn OTcncgrapbicn ü^cr bie gewöhn:

lieberen SSerbrcdjcn unb Vergeben aud) in biefev Scuebung nähere

SJacbwcifungcn von mancherlei 3Crt. 8) 2)rci mertwürbige

praftifaje SBclcgc für bie 2rüglid)ccit bet gewöhnlich in Jfnfdjlag

tommenben 3nbicicn erjd&tt unter anbern *püttmann in f. bc=

reitg citirten tfbhanblung: De lubrico indiciorum, a. a. D. Si.

225— 229. 3fud) finb barüber, au§er ben befannten SRctitsfäUcn

oon pitaual unb Sifenfjarbt, namentlid) 2tnbr. 3aupfcr'ä
©ebancen über einige fünfte bei Sriminalvcdjtä (SKüntbcn 1781),

ju rcrglcidjen. 9) «dien früber baben mebre pbilofopbtfdje

iDcnEcc auf bie SBiebtigfcit ber ^Jfpdjologie für bie StrafrceljteprariiJ

nacbbrüctlid) aufmerffam gemadjt, unb baä fjicr für neue gorfd)un=

gen (td) offnenbc weite gelb in feinen ^auptbegrenjungen bejcidjnet;

wie i. S. 3 ob. Qbrift. ©ottl. Sädjaumanntnf. Sbeen |u

einer ßriminaipfudjologie (JpaUe 179-2) unb 3. C. Aoffbaucr in

f. 51'^ bologie in ibren Jöauptanivcnbungen auf bie

Wert:: . '-)/ nod) früher aber als biefe beiben 3. 3.
Siurlanb in feiner (cfcnewcrtbcn aEabcmifd;en 5(bl;anMung : l'sy-

. aSJollen iviv bie vcii\ifl\ufeit eineJ iöerbrecbifti riefe.

Hg beurtbciicn, fo muffen wir unä ganj in bie inbkjis
buelle Bogt be||en hinein benfen, welcher cö tn-riibie, nur

|uridiea« Bpecim« I et 11. (Frtncof, nd Viadr. 1755
H 1756. -t.) »leictjrool bat udi bü 3nbslenj ber gewobniidien
Surijten bun igt nod) imnrct nidjt p 1

fet in biefem *utid\ bet SBerufätSatiflfeit aufmuniem laiTen; unb
auaj ba«, toai neuerKcJ 3- ». griebreidj u. 3t. in biefem gad)( au
lei|tel laben, i|r nod) lange fein integrirenber 3bei( ber jurifttfeben
S3rariS geworben! »gl. 3- ». gricbieid)'ö Sänflcinatifcbi tu
tcraiur bev arstlidjcn unb gctidnlidjtn "Pfndjelegic (»crlin 1833),
2>effen ffljagavn für phiiefopinfcbe, mcbiciniidjc unb gerichtlidie
Sejlentunbj ll fg.), ibeffen gS»|temartfd)i« *onb.
bud) ber gcrtcbtlid'en pfndjelegic (Ceipsig 18.S5), unb Neffen &i=
ftertfd):fritiid)c 2>arfte;!niig ber Egonen über baö «Offen unb benEm ber pft)d)ifd)en .Hrantheitcn (Ceipjig 1836). Sclb|i fdbon bei
ben alren CSlafufun eommen mebre febr ridjtigc bierber geborige
Semerlungen unb SBeobadjtungen vor, nametuiidi beim ^,nu,i
Sdjon et erinnert mit 9tud|u$t auf bie praesumtio boai vel mali
animi in ber Schrift de Ue.u-ii.-iis l\, 17 an bie urfprünglicbe
Hinneigung brt nien|d;!i*cn SBillenä jum Otiten, roeldje nur biird)
bie fflewalt ber Beibenfujaften irre geleitet wirb („Nerainem repe-
nes, M ui non iiei[iiitiae piaemiis sine ncpiiiia IVni malif); fcbon
et macht aufbic grolie SBidjtigtcit beä llnterfdjiebcä iwifdjen »00
afc unb ÄU6fu6rung, ben jc(t fo viele 3urift.n gefliiKntlid, bintCUV
fe?en, ebenbaf. \l, 8 fg., mit Säadjfcnntnip unb llmfidjt aufmerf-
fam. Mucf) bürfre ber befannte Muefprud) oon Siccro Me Olliciis
1, 15): „Qiiünlam non vi\itur cum perfecta hominil,,,, Äta&-
(ju.- sapientiblU, etiam hoc intelli^.-iulum puto, neminem omnino
uegligendum, in <[iio aliciua signilicatio virtutis apparcat"
in feinet Bollftcn fflebeutung bierber geboren. Scatürlid) fann biet
ntdjt baoen bie Mcbe fein, ben trugooUen CSingcbtingcn einer wciA«
lieben limpfinbfamteit auf Äoftcn beä Jtnfchcne ber ®efe*e unb ber
SHidjtergewalt Waum ju geben; wol aber mup es aU »J>flidit be=
jcidjnet werben, ..fieb mit ben ©rfabrungen, wcldje in biefem ©e«
biete fowol oon Ärjtcn , alö oen Suriften gcfammelt werben finb,
moglidjft befannt 511 madjen, ftc forgfam ju prüfen, für eigene
Stobadjtungcn biefer 3(rt ftetä offene ?(ugcn ju haben, unb burdj
oftcies 2)U»d)benfen ber hierher geborigen -öauptibeen fid) einen
Schaft »on praftifdien Wefultatcn ju flet« beliebiger 2Cuöwabt Ocr=
äubere.ten. 2J9 i. nod) bierju bie Schrift oen .£>. a. oon SB c 6 er,
Honbbucb ber pfodjifcben Jtntbropelegie, mit oor5üglirber ftudfitfy
auf a l^nttWe* »nb b.e Strafrccbt« pflege in.befonbere (2übin=
gen 1829) 9Xan hat md,t mit Unrecht mandjen 2fr,ten oorge--
wovfen, bap fie, einigen allgemeinen Sbeoricn Jufdj C( fur bic c^vtminal-
pfndjologie unhaltbare 4P9POtbefen aller Art aufgcflcllt, unb in bie
forcniifdje prariä cinuifdjivaiAen oerfudjt hatten: ein Vorwurf oon
roeldjem Wrtet 3. 6. 2f. Heinrotb'ö Sdjriftcn biefer 2frt na-
mentlid) feine ©runbsügc ber Griminalpfi)djologic («Berlin 1833)
nod; auch bie 3tnfid)ten fieigcfprodjen werben tonnen, welche 2f'Sott er, prattifeber 2Crjt ju 8non, in feinem oon D ©rolte
»crtcutfdjtcn Sdjriftdjen über bie burd) fiibjectioe 3ufranbe ber Sinne
begrünbeten Säufcbungen beä Scwußtfeins (Oinabrüd 1338) aufae-
ftcllt bat; inbeffen fehlt ti bod; audj burdjauö nidjt an anbern, cin-
fidjKooUcn 2£rjtcn, bie fid) oor bcrglcitrjcn Grtravaganun fehr aut
ju hüten wußten; waö jcber gern beflättgen wirb, ber nur i S
bie SBcitrdge ;ur Qrrfcnntnifi unb »eirrtfieilung jwcifclbafter See"
Icnjuftänbe oon 3. <Si). U. Slarus (eeipjig 1823), ober bie
Sdjuft oon 3. 6 b- & 36rg: »er SÄenfd) auf feinen torperlidien,
gemütlichen unb geiftigen gntwicfelungefluftn gefdjilbert (eeiwia
1829), aufmertfam gclefen hat. SXandje cinjclnc, für baS ertmi.
nalreebt reidjtige pbbf ifd)--pfi)d)ologifcbc ©rfdjeinung iff ft fl in
neuem 3citcn geborig beleudjtct, unb auf mehr alä eine Xrt «ur
Spradje gebracht werben; wie }. 8. bie «Pyromanie, ober bie
Sucht ber grauenjimmer, im 3eitpuntte ber öcfcblccbtSreife geucr
nnsulcgen. Bgt. bierübet jröei lelen.wcrthc öutad)ten in Ai^ia'S
3eitfd)rift für bie eriminaIred)KpfIege in ben preuftöfien Staaten
oahrg. 1827. »pefl \l. (SBetHn 1887). S. 129 fg
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ftU6 ben I?tcr fidb er<5cbcnben befonbem Umftdnben fann

bie Strafbarfeit bcr fraglichen £anblung abgeleitet, nur

fjiernacb fieber beftimmt werben. @S fommt2(UeS barauf

an, ob ber SSerbredjer in bem Moment, reo er bie 2bat

üolljog, unb unter ben Umftdnbeh, welche babei obwal=

teten, flarf genug war, baS, roaS ii)m von feiner fhrofs

baren £anblung abriete, ju unterbrücfcn , unb bemnaef)

mit fclbftdnbigcm SfßiUen nach eigener, freier 2Babl unb

Untfdbeibung baS Verbrechen ju begeben ober nicht. Nur

im elftem gatle ift entwebev dolus, boS beißt, bie be=

jtimmte 3fbftcbt, Schaben ju jliften, ober culpa, b. b.

willkürlicher Nichtgebrauch ber Vernunft, »orbanben, roaS

hinreicht, um baS Verbrechen fltö ein im Suftanbe ber

Zurechnung begangenes erfcheinen ju (äffen, unb bem=

nach auch bie gefcfclidhe Strafe berbeijufübren. Sie fo=

genannten eulpofen »erbrechen, b. b- biejenigen, bei

voelchcn nicht bie 2£ bf t d>t ju febaben »orwaltcte, fonbem

ber Schabe nur ou8 gabrläffigfeit, fanget an Über-

legung u. f.
ro. hervorging, erfcheinen hierbei infofem in

einem eigentümlichen iiiebte, olS ftch bei ihnen bie Straf;

barteit in bem factum beä geftifteten Schabend felbft con>-

centrirt, meld)» bureb ben Nichtgebrauch bcr Vernunft

»on Seiten beä Verbrechers üerfcbulbet warb, unb bei

ber ^Beweisführung barüber fommt natürlich Wlcö

auf bie ÄuSmtttelung berörabc biefer Verfchulbung an.

ßbenbicS ift ein $unft, beffen genaue Erörterung fid)

oft nur burch prüfenbe 3ufammenftcllung vielfacher gleich*

zeitiger Snbicien erlangen läßt, rodl)rcnb bie (5ruirung

beS propositum noccncli bei ben bolofen Verbrechen

bauptfdcblicb auf bem Sclbftgc ftdnbniffe beS Ver=

brecher§ beruht, unb alfo bloße SBabrfcbcinlicbfcitcn faft

immer ausfcbließt, obrool auch bann wieber bicbcfon =

bem Umftdnbe, unter welchen ein inbirectes &t--

ftdnbniß gefebab, für ben SnbicicnbcwciS wichtig werten,

unb baS Nacbbcnfcn beS SKtcbterä um fo ernftbafter be*

fd)dftigen tonnen, je beftimmter er fieb bereit erinnert, baß

er nicht btoS bie gegen ben Verbrecher lautenben jnbu

cien, fonbem auch bie, welche für ihn jeugen, ju bcad)*

ten habe
lü
). {Emil Ferdinand Vogel.)

liitlicoiith.
f.

Turmaliii.

Indiction,
f.

Calender (1. Scct. 14.3:1). S. 126).

Iiiilictioiioncvclus. f.Cyclus (l.Scct. 20.2b. S.411 ).

1ND1CTMKNT. So'bcißt im cnglifcben fechte

eine fchriftliche Auflage wiber eine ober mehre beftimmte

sperfonen, bie öon ber verlebten Partei bei ber großen

Surr; eingereicht voirb *). SBefanntlicb würbe bei ben 9W--

mern bie erfte Vcrtbcibigung im ^)roceß causae dictio

genannt. SKit S3cjug herauf laßt ftch baS Snbictmcnt

felbft etpmologifd) crfldrcn alS provocatio ad causae

dictionera, ein Segriff, ber auch burch bie 2frt unb

SEBctfe beS Verfahrend bei ber Grand Jury beftdtigt wirb.

Senn bie Grand Jury in Gnglanb bat über bie Jrage

ju entfeheiben, ob ®rünb jur Hnflage gegen einen STOens

feben, ber in ben Verbaut bcr Verübung eincS Vcrbn
cbcnS gcrathen, »orbanben fei, ober nicht V GS fomm.

alfo biet barauf an, ob bcr Vcrbdcbtigte bie gegen ihn

lautenben 2Cnfdbulbigungen ju wibcrlcgcn oermag, unb es

rann nur burch ^Beantwortung einer beftimmtc'n "Jlntlage

ermittelt werben; weshalb eben baS indietment einge=

führt ift. (Emil Ferdinand Vogel.)

10) 5Sgt. bierju nod): J. H. Roehmer, De probatione in

criminalibus spuria. (Hai. 1755. 4.)

*) SEbomaS ^ o 1 1 ö fagt in feinem Compcndious La.v Die

tionary (London 1815) p. 333 über baS Snbictmcnt gclgcnbcS:

„Is a written aecusation of one or morc persons of a crime

ur misdemeanor prrferred to, aml presented on oath by a

grand jurj" unb evtdutert bann biefc Angabe biird) befonbere ffleu

fpiclc, ©. 383— 385. 3m fran ji>fifd;en .-«edjte fam in bei

crjien »Pcricbc ber neuen ©efefgebung (1791—1809) bei bec Jur>

d'aecusation , iDclcbc bec englifd)en Grand Jurj nadjgcbilbet war,

ctiraS bem tnalifctHii indiriincnt .Hbniidiio bei bem l'laido\cr für

bie Xngctlagtcn and) vor, feitbem jcbod) 9capülccn bie Jurj- d'ae-

cusation aU ein unbequemes £inbcrm'jj feines Despotismus ab«

fdjaffte, unb baS ganjc erfte fflctfalncn im Grmtinalproccfi jur blo

fen Snguifiticn umfdjuf, wobei bie l'ulii-c judiciair^ ihre StoUc bt«

fam, warb aud) baS Indietment in SranEvcid) befeitigt.

gnbe beö fecböjchnten Sbetleö ber ^weiten

»rud »cn g. 3(. SrocfbauS in Ccipjt'g.
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